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HodcIIc

von

Wimm Senfen.

„mein Sieber.

SMS tuir jum Nachteil deines Portemonnaies

bic 3lbfd)ieb«=ecctflaf(f»e auswürfelten, fuchteft Tu
Don mir ju erfahren, wofür Tu Tid> eigentlich

in bie Unfoßen ftürjtcft, b. fj- warum id) all'

meine SiebenSwürbigfeit aufgeboten, unferen gräm*

ltdjen Dbcrft eine löefürmortung meines Urlaub;

gefudjes um biefc 3a^reSjeit nbsuringen. darüber

eine SHufflärung ju wünfd)en, war in gewiffer

äBetfe Tcin SHc<^t, erftenS um unfrer SSefreunbung

imb jweitens um deiner Äaffe willen. 2lbcr bas

i){ccr)t bes Gincn wiberftreitet im Sebcn oftmals

bcui beS ülnbern, unb fo beljarrte id) bei bem,

bas auch idr> ebenfo befajj, Teine SBijjbegier un=

befriebigt ju [äffen.

3d) tonn nicht fagen, baft ich bies Verfahren

gegenwärtig bereue, bod) fraglos ift, bafe id) mid)

augenblidlid) hüigcfefct habe, um mid) fdjriftlid)

anberS 311 Verhalten, als münblid). "^eoljalb^

SWufc ber sJJieufd) benn immer einen ©runb für

fein S^uu tyaben't Sonft thäte cr's wof)l nid)t,

wirb Teine 3Jerftänbigfcit mir antworten. Nun,

fo fd)rcibc id) uermutlid) an Tid), weil id) grabe

nid)t* SJeffercS anjufaugen weife.

3Benn Tu Tir bas übcrfcfcft: Jd) langweile

mid), fo fann id; nichts bagegen eiuwenben, als

bic ÜHüdfrage, ob etwa Tu meinen f)iefigen 2luf*

enthalt im ©rofjcn unb ©anjen amüfant finben

würbeft? Um mid) l)erum Serge mit unb Öerge

of)ne Söalb; auf einem, f)a(b ftdjtbar, eine, wie

es fd)eint, jicmlid) beträchtliche Burgruine. 2Jn

ber 2l)alfob,le ein 33ad), ba unb bort bas 9iab

einer Sägmüble brehenb. ^flanjeu aller mög*

lid)en 3lrt, wie fie im 3Hai immer wieber aus

bem ©oben fommen. Tas Torf lang geftrerft,

mit breiten 2ßiefenlücfen swifdjen ben Käufern.

2tb unb ju ein Bauernhof broben auf bem @e=

länbe; um bie .ftirdje l)erum eine fleine 2tn«

fammlung uon reputierlidjcrcn ©ebäuben, barunter

mein „©aftljof junt &>albl)orn". 9iid)t fd)led)t

für bie länblidjen 2]ert)ältniffe, fowobj was 3Bot;n=

räume, als ftüdje angebt. Sin ber faft elegant

ju nennenben (iinrid)tung eines groften, jefet un=

benutzten Speifefaals merft man, baf; in befferer

SatyreSjcit ein 3"fluft oon jafjlrcidjert gutfituierteu

Säften ftattfinbeu mufj. Tafür fpred)en aud)

mehrere neugebaute fd)irfüd)e Hillen, uon Öarten=

anlagen mit ©pringfontänen unb gefdmiatfuoll

ausgewählten feituen Goniferen umgeben. Seibet

befagen aber ebenfalls bie l)crmetifd) mit Säbcn

ßefd)loffenen Jenfter beinah überaß, bafj es nicht

©aifonjeit, fonbern bie unfaffnonabelfie bes gaiucn

3af)reS ift, um fie auf bem Sanbe ju »erbringen.

3d) Kenne feinen ÜJtonat, ben mau fo rafd) oor=

überwü'-fcht, wie ben sDlai. (Sntwebcr er ift

regnerifd) unb läfjt in nicht mehr gehcijteu

3immem oor ftälte mit ben 3ähuen flappern,

ober bic Sonne brennt unerträglich uon immer

blauem Gimmel herunter unb blenbet überall auf

ben bid)ten «Waffen tum gelben fKanunfeln unb

weißen Sternblumen bic 9lugen. Sn ber ©rofi=

ftabt unb im ©arnifonleben fommt mau jum

©lüd unoermerft barüber weg unb hat Slnregung

genug, fid) bas ßnnunante biefer 3wifd)enperiobe

jwtfchcn SEBinter: unb Sommcrfaifon nid)t auf*

brängen }U (äffen. 3lbcr nun ftellc Tir mid) in

biefer Umgebung oor! $d) befiube mid) 311m

erfteumal feit fieben 5al)ren, glaube id), wiebev

um biefe 3eit auf bem Vanbe; bamals war id)

nod) ein halber ttnabe, eben uom ©nmnafium

abgegangen unb wollte ©cfd)td)te ober ^itteratur^

gcfd)id)te, id) weifj nicht mel)r was, ftubieren.

3n ben 3al)ren lebt man nod) fo gebaufeuloS

l)in, ohne 33ebürfniffe unb 3lnforbcrung an bas,

1
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Deulfd>e Dicfjtung.

was um Cincn ift. Unbegreiflich, jefct, rote man

freiwillig baju im Staube fein tonnte, stein

Stra&engetricbe, fein Jfjeatcr, Ködert, Kaffee.

Keine ©cfcllfcbaftcn, Kamcrabcu, 3Mßarb; unb

Kcgclipict. Selbft ber Tienft unb bas 9iäfomüerciu

Jlönncn übet i(jn fehlt.
s
i)Jan ueröbet geiftig unter

biefen immer gleiten toten Sträud)ern unb

Kräutern, unb bei ben ÜDlcnfdjen verbauert man.

Steine, ober wenigftcus brei Viertel bes Tages

fjinburd) feine anbere Unterhaltung, als bie man

mit fid) felbft führt, fid) nach, bem SJärenoorbilb

aus ben eignen Ringern faugen muß. Tas ift

eine Mögliche iWcffourcc, wirft Tu mir angeben,

wenn man an ein grofjuabtifd)eS Offijiersleben

gewöhnt ift.

5lber maß, jum Teufel, fragft Tu mieber,

bringt mich, benn baju?

Tas UrtaubSatteft bes Cberftabsarjtcs, mein

Sieber, ber mir bringenb einen fed)Swöd)entlid)en

£anbaufcnt()alt jur Kräftigung meiner ©efunbtjeit

anempfiehlt.

Tu lachft. 3d> franf? Za, id) lad)e mit.

3lber bie Sache f;at and) eine anbere Seite,

nad) ber id) mid) in ber Jtjat }it ben au ber

großen ^afjrljunbcrtdfranrtjeit SWitlcibenben rennen

barf. ü>cnigftcus fd)eint mir ein Scfonbetieutenant

uon ftcbcuunbjiüanjig 3af)reu baju ntdjt ganj

uiibercdjtigt, wenn er fein erhebliches Vermögen

befifct unb über ben aller
sJ)lutmafjung nach cor

ilmt tiegenben tueitereii Sebenöroeg ol;ne «Pfjantafie*

IHufwanb uorauSfief)t.

fandet meint einmal: „(iö fcf)lt mir an

^eförberung." Tas ift'«; er hat bie Situation

richtig aufgefaßt. 3uinal, wenn id) bebadjtfamer

Seife l)in}ufc|jen muß: Cs wirb mir mit l)ol)er

Sahrfdjeinltdjfcit mein Sebenlang barau feljten,

fattö id) mid) nicfjt ein wenig mit bem „corriger

la fortune" oerftäubige.

Ta wirft Tu abermal* fragen, warum id)

benn eigentlich, mit folgen 2tus- unb 2(nfid)tcn

rffijier unb nic^t bas 9tnbere — ©Ott weife,

waö — geworben fei. Tie #rage fjaf»c idr) mir

and) fchon ein paarmal geftedt, unb ba id) mir

feine Antwort barauf geben gefonnt, fo wirft Tu
mid) entfcbulbigen, wenn id) Tir gegenüber in

ber gleiten Seife oerfaljrc.

Tamm fjanbelt es» fid) aud) garniert, niel;

mehr inödjte id) uon Tir eine Antwort auf eine

Jyragc erhalten.

Stelle Tir oor, Tu wäreft, was Tu bift,

ober was id) bin; jiemlid) fommt bas ja auf

bas 9lämltd)e b,erau«. Unb nun benfe Tir

weiter, Tu feieft fdjon feit einiger 3cit mit einer

jungen Tarne von oußcrorbcntlidjcr ©d)önl)cit,

Kbr feinem Skneljinen unb flugem Urteil befannt.

ftügc Tir (jinju, baß U)r SJater ft<h in einer

hohen, f)öd)ft einflußreichen Stellung beftnbe, Tir

jebod) feljr wohlwolle unb Tiä) gern in feinem

$aufe fehe, obgleich, ifjn fdjwerltd) entgangen fei,

baß Tein häufiges Kommen im 9Befentlid>en bem

3ufammenfein unb ber Unterhaltung mit feiner

Tochter gelte. Unb jum Schlug nimm an, es

entfpringe feiner eitelfcits^Täufchung, fonbern

unterliege nid)t ber Snjweiflung, baß aud) bie

junge Tarne bie Unterhaltung mit Tir berjenigen

mit Ruberen Dorjietje.

%a fo — welche %xaqt ich, an Tid) richten

wollte? eine furje unb einfache: 25ürbeft Tu
cS unter foldjen Umflänbcn als unehrenhaft —
bas ift wob^l ju viel, aber wie foß tdj's nennen?

— als bes richtigen Qefüf)lS entbefjrenb aufehen,

Tir einen Urlaub 311 t>crfd)affen, um Tid) einige

Sodjen auf bem Sanbc an bemfelbcn Ort aufs

halten ju fönnen, wo bie filtern jenes Itcbens*

würbigen jungen 9)iäbchcnS ben 9Rai unb Sunt

jubringen? Unb id) bitte Tid), babei ju berücf*

fid)tigen, ba§ pon ihnen allen Tein Urlaub aus

®efunbf)eitSgrtinben niä^t ernfthaft, fonbern nur

als ein fd)idlid)er Sorwanb für eine etroaige

3tufecnroelt aufgefaßt würbe.

3a) benfe, Tu wirft meine ftrage cbenfo oer;

neinen, wie ich felbfl, unb im ©runbe hat fte

etwas oon einer rhetorifä^en, bie feine Antwort

I

erwartet. 3lber man fühlt mand)mal ben Antrieb,

;

berartigcS laut für bas Ohr eines Zubern auö-

j

jufpred)en, um ftd) nicht nur mit ber eignen

iSmpftnbung, fonbern gewiffermafeen aud) mit

feiner Stimme barauf ju erwibern.

So lebe ia) f)\ex feit acht Tagen in meiner

(Sremitcnftube im „$8albhom" als cin§igcr ®afi.

etwa fünf Minuten entfernt bewohnen bie ©es

nannten ober nicht (benannten eine ber erwähnten

Hillen, auch k»e einjige, bereu genfier jur 3eit

nicht mit Üäben oerfchloffen blinb in bie 3Öclt

herauöfehen. Tic Butter fränfclt etwas, be^

fiubct fidj wirflid) auf är^tlidje SBorfd)rift hin tytt

unb besh^lb aud) bie ganjc Jonnli«/ bie außerbein

,

noch nus einem jüngeren Solm mit feinem ^of^

!
meifter beftcht. Ter 3ufchnitt bes Gebens im

A^aufe ift, ihren 3.>erf)ältniffen unb Gewöhnungen

j

entfprechenb, ein reifer, weit über fonftigen Sanb*

I aufcnthaltsbrauch hinauögehenber; fie führen felbft
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IDillelm ^cnfcn, Der rote Sftjtnn.

petftänblid) eigen 9LMrtfd)aft, unb id) bin meidend

am Abenb bei ü)neu ju (Saft geloben. Aud) am
91ad)mittag fpicle id) öfter im (»arten Groquet

ober beteilige mid) an einem ©pajiergang, bei

bein ber 3Jater, juioeilen inbc« nur ber jcfju

jährige SJrubcr unb fein ßeljrer und begleiten

3Ran trifft nie jemanb anber« al« bic ZfyaU

beroohncr auf ben 3£aft>: unb Scrgroegen an

unb aud) bie nur ba unb bort einmal.

2>en langen borgen unb Vormittag ^tiiburd^

bagegen mujj id) perfud)eu, mid) mit meiner

eignen ©efeUfd)aft abjuftnben, unb ba« fällt, roic

id) fd)rieb, bei bem 3Hangel an allen Unterhaltung«^

uitb Anregungsmitteln nid)t leidet. $>a« be*

fd)äftiguug«lofe 6ifcen auf bem 3tmmer wirb

unerträglich, unb um bie oben ©tunben ^inju=

bringen, fjabe id) mid), ba« geringere Übel pod

jtehcnb, an ein §erumfteigen in ben bergen

gewöhnt. 60 lerne id) bie 2Bege fennen, um
al« Führer bienen ju fönnen, man brauet roetyrenb

ber äletterthätigfeit ber ftfifje nid)t« §u benfen

unb foll fid) al« 9iebenoerbienft Appetit für bie

gute 9Rittag«fud)e eintragen.

2Hefe nid)t mit 2)ir unb ben anbern flame^

raben 211 teilen, bleibt allerbing« eine täglid)

roieberfc^renbe ^arte Prüfung, unb c« miß mir

oorfommen, als ^abe mein etnfame« Umt)er-

roanbern in ben legten Jagen jene SÖirfung md)t

fo red)t mehr erjielt, fonbern meine fiuft, mid)

jum (Sifcn an ben STifd^ ju fcfccn, eher perringert.

Aber ba« ift roobl bei fieuten, beren ^erjfdjlag

fid) jum erftenmal au ihrem 2dge«oerlauf mit:

beteiligt, ^ertömmlid) ber grau* unb nur befrcmb=

lid), ineil e« mir juoor md)t befannt geworben.

Unb id) bin überzeugt, roeun SDu meine Stelle

perträteft, roürbeft 2>u finben, e« fei ®runb genug

bafär Porhanben.

©0 lebe ioo()(, unb bringt ein Jag S)ir ein

?bfild>en ber pielen überflüffigen 3eit, bie jeber

borgen l)ier für mid) toieber im SBorrat hält, fo

benfifee fie, burd) einen ©egengrufj a(« Söo^U

tljalcr ju bienen

bem Peinigen

©olfgang Altfelb.

2)er biefen ©rief gefdjrieben, oerfal) ben Uim

fd)lag be«fe(ben mit bem Flamen eine« abligcu

Sieutenaut« unb bem einer beutfd)en ©rojjftabt

©ein Aujgerc« befafe gleichfalls einen ariftofratifd)en

Überlud), gemattete laum ^weifet bafi er bei

feiner Unterfd)rift etn ilnn gehörenbeö „oon" ober

„ju" fortgclaffen (iabe. @r trug CSioilMeibung

unb regte bic »orftcKung an, bie Uniform muffe

feinen» frohen 2£ud)« oortrcfflid) flehen. Aud) ofmc

fie lieg feine ©rfd)einung einen Dffijier in if>m oev

muten; ba« ©efidjt mod)te eigenartig fein, bod)

bie #aartrad)t, ber Schnurrbart unb ein geroiffer

©eioö^nungSiSluöbrud in ben 3ügen gaben if)m

ba« topifd)e ©epräge, rocld)efi ba« aud) unberoujjtc

SBeftreben nad) Übcrcinfiimmuug mit bem aUge*

meinen 93raud) einer Korporation, ber täglid)e 3?er=

fefjr unter ihren 2Jtitglicbern oerleilit.

©r ^atte fid) mit bem Sdjreiben über eine

3)iorgenftunbe ()tnn)eggebrad)t, nun (agber nod) lange

SJormittag mieberum roic immer o^ne eine J^ätig:

feitfl^u«füHung oor i&m. S^od) berSrief fonnteibm

aud) barin nod) rocitcr nüjjlid) fein; ber fianbpoftbotc

tarn nur einmal täglid) in erftcr ftrülje, roar ^eutc

bereit« baoongegangen, unb toenn er fclb|1 ben 3)ricf

jum uäd)ften, jroei ©tunben entfernten ©täbtd)en

Innuncrtrug, fo gcroann jener bie 39efd>teunigung

eine« Jage«. £a« roar ein 3roecf, ber boppelteu

»orteil einbrachte; sBolfgang 9lltfelb ftanb auf

biefe rafd)crc öeförberung fclbft ju überneljineu

©ie mod)te an ftd) fe^r gleichgültig fein, aber bie

pon if>r in Anfprud) genommene 3eit madjtc fic

roünfd)cn«n)ert.

ßr ging ba« in ShMnbungcn fid) nieberfenfenbc

hier oerengte, bort rocitcr ausgcbelmtc X^al tynab.

2)er ©runbaug besfelbcn roar tiefe ©title, nur

oon ?fiufcngefcbmetter au« »errinjeltcu, in ölüte

prangenben Apfelbäumen an ber ©trafee ober oon

einem fernen ^at>nfd)rei unterbrodjen. *pod) ftan-

ben jur 9ied)ten unb üinfen bic liefen mit golb;

gelben ^anunleln unb großen ©tcmblumen bid)t

überbedt ober jogen fid) blütcnbunt an ben ^erg--

Ijängcu hinauf. #ier unb ba bli^tc nod) an einem

&atm ein Tautropfen in ber 3onnc; roic ein oont

©d)(af täd)etnb aufroad)cnber göttlicher ftnabe tag

ber Frühling in jebem SBinFel ber ßrbc h»W-'

firerft.

©ine nelfenartig gcfieberte rote Sölume am 9lleg--

ranb lieft ben Söanbrcr einmal halten, um fie flüdrtig

näher anjufehn. ©r fprad) oor fid) f)\\\:
(,

s2iMc

heifet fie bod) noch?" Sie laute ftragc war ilnn

mcd)auifd) über bie Sippen gefommen, bod) er roufete

feine Antroort barauf unb ging rocitcr. Dieben

ihm fiel fein ©d)attcn nod) morgenlid) lang über

ba« rocitc Slumenmccr, ba« manchmal roic mit

leifem 2ßeaenfd)lag hin unb tyx ging.

91ad) einer Seile (am nod) ein anbrer ^ogclton
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bod) auö ber blauen £uft herab, über bic Satbhöl)c

her, ein Äufufsruf. Wim öfter wieberf)o(t; 2llt=

felb ljob ben tfopf, fa^ in bie Widmung bes Sd)au"s

unb bann unwiHfürliä) über bie Straße jurütf.

(St nidtc baju unb faßte: „Gin fonberbarcs 2>ing,

bas Menfd)cngcl)ör. £cr Jon werft bas ©ebäcb>

uis unb fnüpft ftäben in ü)m aneinanber. Lychriis

flos cueuli beißt fie."

£aö Stäbtd)cn warb fid)tbar, freuublicb am

Ausgang bes £f)al$ jroifdjcn ben legten 2lustäufern

ber beiben Ükrgfettcn belegen. (*S war ein flcines

Üanbneft, von ber nod) ftunbenweit entfernt vor--

übcrfüf)reiiben ©ifenbatjn feiner Sdnenenabjwct:

gung gewürbigt; unter bem golbenen iFurmfnauf,

ber patriard)alifd) auf bie um it)n gefdjarten £äd)er

hcrabfal), blieften ®äffen unb Käufer frcunbüd)welt:

oevgeffen an. SUttfelb ftecTtc feinen Sörief am Marft=

plafc in bie altuäterifcfye ^oftlabc; nach bem fjeßen

ftlang, mit bem baSßouoert hineinfiel, faub es feine

©enoffen brin vor. £ie Äird)cnul)r fdjlug erft

bie jclmtc Stunbe, langfaimbebächtig, wie 2lUe$,

was fid) in bem Keinen Käuferhäufen regte; für

ben -Nüdwcg, um erft 311m Mittagscffen wieber

im ,/^alb^orn" eiiuutrcffen, war es nod) früh,

unb ber freiwillige Üanbpoftträgcr fcblenberte

ein wenig in ben ©äffen untrer. Gr blieb bc>

tradjtenb vor ben "HcrfaufS: ober ©ewerfsläbdjen

ftclju; fie enthielten, was ber £rt brauste, 3eug*

ftoffe, Ätcibungöftürfc, praftifd)c ©eräte, ein wenig

verfdjoffcncn billigen Sdbmud unb *Puft für grauen

unb Mäbdjen unb etwas fltnbcrfpicljeug. Wach

geiftiger Wahrung trug bas Stäbtdjcn fein Söebiirf-

nis, ober bod), ein 23ud)biuber fdjicn biefe günftige

Weinung von feinen Mitbürgern ju biegen, beim

er hielt tu feinem genfter neben ben Schreib;

materialien außer ©efangbüdjern unb :i>olfsfalen=

bem aud) nod) eine 3lnjal)l fleiner ungebunbener

tHcctam'fcrjer Ausgaben jur Schau. Sein SNtfifo

war nicht alljugroß babei, vermutlich hotte er fie

aus irgenbeinem 2tad)Iaß nod) weit billiger, als

it)rc
s
Jlrt es fdwn mit fid) brachte, angefauft;

jebenfalls war bie 9luSwal)l fd)werlid) oon bud);

hänblevifd) gefd)äftlid)em flalfül litterarifdjer Wci=

gütigen ber Ortsbewohner, fonberu burd) einen

.Sufafl hergefieüt worben. Hcrblidjen unb waffer*

flerfig hingen bie bünnen SBänbdien, meiftens

ju $elm Pfennigen fäuflid), an einem 3wirnS;

faben aufgereiht.

9Jad)bem Solfgang 2Utfelb aud) biefe 2UiS=

bängewarc mit einem oberfläd)lid)cn *>inblitf, ber

bei iljm gleichfalls auf nid)t l)ervorfted)eube littc=

rarifd)e Wcigung Ijinjubeutcn fd)icn, in klugem

fd)ein genommen unb bamit fo jicmlid) bic lefctc

Schcnswürbigfdt bes Stäbtdjens erfdjöpft hatte,

fd)lug er feinen Heimweg wieber ein. £ocf) bie

Sonne war tnjwifdjen beträchtlich f^öb^er gefhetjen

unb brannte fdjon fommerlid) fjeift auf bic fdjattcu
-

|

lofe i'anbftrapc nieber. 9ln einer faft red)twinf=

(igen Umfrümmung befi ^^alft flieg beäbalb ber

junge Tffijier nad) furjer beredmenber Umfd)au

auf fdjmalem tyufepfab eine uon bunflem 9JabeI^

Ijolj überfrönte Öcrgljalbe Ijüian. Proben geriet

er fo in fdnrmenbcn s
iiJalb, burd) ben ber Steig,

bem Slnfcbcin nad) abfürjenb, fortlief. 25ie ftiirjtc

unter bem fd)ü^enben T>aä) crgulcfte; aud) tjicr

lag meitum tiefe Stille, bod) nid)t eine Ijcitere,

wie juuor brunten, foitbern ein fdjweigfamer ßrnft,

alö fei er ben fäulenartig- feierlichen Stämmen
ber alten Gbeltanncn unb bem non ilmen ße*

trogenen buuflen £omgcwölbe angepaßt. Statt

bes b,ellcu ^infenfctjlageg erfd)0Ü nur bann uub

wann aus ber gerne bas bumpfhartc ©eflopf

eines Sped)teö; wenn cd uerftummte, ging allein

bod) oben ein leifcs amnbfummen in ben Nabeln.

•s>lerl)er famen Sonne nicht, ber

öobengrunb war tot, of;ne anbern ^ffanicnwud)«*

!
als ;S'(edjtcn uub Wood.

Cber befafjen beibe bod) aud) t)'\ex einen

&HnfcI, in bem ber göttliche ftnäbe fid) jum

träumen Ijingeftrcdt hatte? T>aS Sluge nahm

nichts gewahr, bod) ein anbrer Sinn bes $ort=

fehreitenben warb oon etwas berührt, bafe ihn im«

wiHfürlid) anhalten unb banad) ben guß vom 2Beg

ab in ben ühtalb ^ineinfe^eu lieft. Man faf), er

tl)at es ol)nc eigentlid)eft JHewußtwerbcn, von einer

halb finnlid)en unb halb felifd)en Sccinfluffung ge*

(cnft. 9luS ber JHid)tung, in bie er vortrat, fam il;m

wie burd) einen bunflcn Vorhang ein eigentümlicher

warmer unb würähaftcr ^uft entgegen, als werbe

biefer in einer heimlichen flammer von unfidjt:

baren Glfenl)änben bereitet. Unb gcwiffcrmafjcu

war's aud) eine foldje, bic fid) vor ihm Öffnete,

wie er nad) wenigen Schritten eine 28anb von

Tanncngejwcig vor fid) auseinauberbog. trine

fleine geränberte Dichtung tt>at fid) auf, in ber

bie Sonne golbene Pfeile in braunrote liefern

-

flamme unb #lftc hineingrub unb aus ihnen

bernfkinfarbige Sropfen fytvvoxloäte, bie ben eng-

umfd)loffenen JRaum mit einem fttfjen, hc^cn

1

^arjgeruch anfüllten. Sluch ^m lid)tfreubtgcn

^oben barunter entfproß hier farbenreiches unb

.
l)od)aufgebiehenes ^flanjenlcben; (irbbeeren Mflten
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um Söurjelfnorrcn abgefüllter Stämme, tmb mit

Mauen unb gelben SMütengcnofftnncn mehrten fic

ben faft fdjroülcn duft ber &eimlid)en Stoib*

rammet. (Sine Jrcibfammer ber 9iatur roar'S,

beim eine roilbe ©dmccbnHcnftaubc fmttc fdjon,

Ü)ren ©djrocftern brunten im %fyal ooraufcilenb,

jur Hälfte eine roeiße dolbc ausgebreitet, unb

auf biefer roiegte fid) mit aufgetragenen Mügeln

ein fleiner rjatb gelb--, twlb purpurroter Sdjmctter;

ling, bas clnjige beroegtidjc fieben jmifc^en bem

reglofen.

Slltfelb atmete mit einem tiefen 3ug We

fonncntieißc, buftfdamaligere £uft ein, beren 2Je=

fdjaffenfieit fid)tlid) eine SiMrfung auf feine 92ernen

ausübte. 6ine leidjte ©djauerempfinbung lief

ibm oom 9toden Ijcrab, r>iellcid)t burd) ben jä&cn

Übergang aus ber Sdjottenfüblc in bic fdjroüle

2£ärmc beruorgerufen. daju blidten feine 3lugeu

mit einem abroefenben Äusbrud oor ftd) f)in tu

bie fleinc #id)tnng, als begreife er nid)t, roo er

fei unb roie er ^ier^ergefommeu. Sei einer 33c

;

megung fiel ber ©djatten feines &utes auf ben

roten kalter, ber r»on ber dolbe aufflog unb

mie in nidjts jergeljcnb ocrfdjroanb. dann fdjritt

er rafd) oorroärts, roieber in's dunfet hinein;

roorjr in ber 8lbfid)t, auf ben »}Jfab jurüdjufe&ren,

inbes junäd)ft of)ne 2ld)tfamfeit bes 33lids unb

ber ©ebanfen barauf ju oerroenben. 9lls er f)ier=

ju gelangte, fud)te er jebod) ben 9Bcg oergebens;

er mar nadj ber falfdjen «Seite r)in abgebogen

unb ^ätte ju jenem über bie £id)tung jurütf;

ge&cn muffen, das wollte er nidjt, fonbern

fefetc feine äitonberung gerabeaus burd) bie Sannen

in ber 9iid)tung fort, in roeldjer nadj feinem

dafürhalten bas dorf liegen mußte. @S ging

aud) fo, etwa eine Stunbe lang, wennglcidj

manchmal mit etwas SJefdjmerbe, bis er jule&t,

wie in eine ftaHe, in ein ringsum oerranftes

ditfid)t geriet. 6s mar, als woÜe eS il)n f)ö(mifd)

jur Umfefjr nötigen, bod) es beroirfte bas ©egen=

teil, feine SBiflenSfraft anjufpornen. dem 33rom«

beergeftrüpp unb milben dorn trofeenb, brad)

er burd) bie lüdcnlos bid)te graue SNauer, auf

bic nod) immer bic 9}abelbänme if}r fdjwarses

dad) fjerunterbogen. ©ein SBlid nabjn nidjts

mebt als bas 2Wcruäd)fte oor ftd) gewähr unb

aud) bles nur frolbbeutlid). die Slnftrengung

liefe ü)in Kröpfen oon ber Stirn auf bie 2higen

nieberrinnen, öfter -mußte- er mit $uß unb 2lrm

raften, um Sltcm ju id)öpfen.

dann ftanb er faft plöfelid) in blenbeubem

©trafjleugcwoge, burd) bie 3Bi(bnis an einen

freien, jiemlid) fteilen 9lbf|ang l)crauSgelangt, ben

golbljeU blütjenbeö «Pfrieineufraut oöQig überberftc.

2lls feine 2lugcn fid) mieber an ben (Älanj gc*

wöbnt, fal) er, baß er im üfitolb fd)on ein roenig

über bas dorf IjtnauSgcratcn fei; unter tfjm ftieg

bie .Hirdjc bereits etwas in feinem Süden über

bas dad) beS „2Salbl)orns" auf. Uinljer lag

bas 5?f)ol mit bUtyenben Cbftbäumen unb blumigen

©cfUbcn in reglofer 9JtittagsftiHc, nur für bas

©cfidjt jitterte es in taufcnbfältigem£id)tgeflimmer.

dod) nun fuh> ber 9!ieberfd)auenbe fonberbar

mit einem jäl)en 9iuct jufammen. $011 einer

ber meißfd)immernben ©ommeroiücn brüben an

ber STfjalfrraßc jog Tid) gegen bie ^friemenftraud)-

Ijalbe ein leid)t gewellter äBicfeugrunb ()crau.

%\c unb ba grün aufblidenb, bod) jumeift glänjenb

meiß non bid)t aneinauber gebrängten .\tälberfropf=

ober roilben Äärbet-dolben, bic f)od)ftänbtg ben

ganjen 23obcn glcid) einem feinen 6pi^cnfd)leicr

überbreiteteu. darüber b,ob ftd) an einer ©teile,

roie eine tropifd)c 9)lärd)enblüte, fd)einbar eine

große, funfelnb rote ölumc empor, fo leud)tcub,

als roerfe Tic flammenbe ©trafen um fid) Ijer.

©d)einbar, nur auf ben erften &inblirf fonntc

es gcblenbctcn 3tugen eine Sßunberblunte oor=

täufd)cn, bann erflärte es fid) als ein roter

grauen:Soiinenfdnrm über ber 2Biefe. 9)ian fa^

burd) biefe fid) einen fdmialgerounbenen 2Beg E>in=

jieben, non bem leud)tete jener auf.

äßarum batte ber unerwartete 9tnblid ib,n

erfd)redt jufammenfa^ren laffen? ®r mußte es

nid)t unb begriff'S nid)t melir. Seine fernen

mußten fid) in einem leid)t erregbaren 3n)lanbc

befinben, ber fie burd) eine plö$Ud)e (Sinioirfung

auf bie ©inne überwältigen ließ. Sie trotten

bies eben roieber funbgegeben; b,ier roar es uon

einem überrafdjeuben ©inbrud bes Sugcs aus=

gegangen, roie norb^in broben uon bem beißen

$arjbuft ber fleincn 2id)tung.

dod) wenn er fid) nid)t erklären fonnte,

roarum ber 9lnblid bes roten ©d)irmeö U)m bie

9icrocn berartig burd^fa^ren fjabe, fo roußte er,

roer bie drägerin besfelben fei. das freie Schweben

ber purpurnen Sölüte über bem SBiefengrunb

ließ auf eine J)ol)e ©ejtalt fd)licßcn, ntefjr fonntc

man aus ber Jernc nid)t geroa^ren. dod) SÖolfs

gang Slltfclb fal) fie, als ftelje er bid)t nor tr)r,

im fd)lanfcn Ebenmaß bes bo^cn ^ud}fes, eine

SBerbinbung von jugenblid)cr Äraft unb 3icr*

liä)fcit. 3>n Sdwtten ber roten ©eibc nidtc
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0 Deurfdje Dichtung.

tiefbunfteö §aar mit meinem ©eflocl auf eine

weifte, t)errlid) geformte ©Um, unter ber aroei

fternartig &clle, Kare Äugen ftraljlenb aufblicftcn.

£ie ©rfdjeinung einer oornetjmen jungen 2)ame.

2lber mcfjr als bas: ©in rounberooQcs Diäbd^em

btlb, bie ©djöiujeU felbjt in grauengcfialt unD

=2lntlu3.

Unb genau fo, roie fein SßorfteHungSocrmögen

Tie aus ber SBeite geroaljrte, ftanb fie um einige

Minuten fpäter in sBirflid)fett auf bem 2öiefeiu

fteig erfennbar oor tym. ©ie blatte fein #erab--

fommen vom 3bt)ang gefcr)n, fid^ umroenbenb

angehalten unb bltdte ü)m entgegen. %a, roie

er när)er tjeranfam, trat fic einige ©abritte auf

ir)n ju. ©s gab unbefangene Sttrt bes SJerfeb,rs

aroifdjcn tynen funb, roar bas 9?atürlid)e, ©elbfc

oerftänblidje. ©r fd)ritt ber ©teile au, an ber

fic fid) befanb, unb es roäre gefünftelt geroefeu,

wenn fie gett)an Ijättc, als ob fie ir)n nid)t roar)r=

näfjme. 25as lag nid)t in ifjrer 9lrt; im ©egeiu

teil üc fprad) ir)n bereits aus einiger Entfernung

an: „©o roaren Sie? 3d) erfannte ©ie fä)on

broben auf ber #öf>e." 35er junge Offijier ant=

roortete, feinen §ut lüftenb: ,,3d) ©te ebenfalls

von bort aus, ber rote ©d)irm madjt ©ie oon

fern fenntlid), ßomteffe." 2>as lefete ©ort fdjien

u)m bebadjtlos als ein SRüdfafl in frühere @e=

roötjnung oon ben Sippen geraten, er fügte uadj:

„öefinbet Sljre Butter fieb, Ijeut' rooljl, Fräulein

SMiffa?" $ie Gefragte erroiberte beja&enb, unb

tyre Wienc brüdte aus, baft bie lefcte ttnrebc üjr

uatürlidjcr geflungen. ©ie fefete tjitiau, bie

blüljenbe SÖiefc t)abe fie troj} ber mittägigen

©onncnfnfce aus bem ©arten tjinausgetodt. @nt-

gegnenb eraafjlte er oon feiner SBanberung aum

©täbtdjen unb feinem Dlüdraeg burd) ben 5öerg=

roalb. ®croöf)nltd)c $inge roaren es, bie fic mit»

cinanber austaufd)tcn, aber in bem ©timmenflang

herüber unb hinüber lag ein oertraulid)--ange;

närjerter Jon, bas ©efüljl roedenb, es fommc

nidjt auf ben (Mcgenflanb Üjrcr Unterhaltung an,

and) bas Unbebcutenbfte fnäpftc burd) bas Qiiv

unb Söiebergebcu oon ben Sippen an gäben eines

SBanbes jroifdjen Urnen, ©o gingen fie neben*

cinanber bis an Die Gartenpforte ber SSiöa; bort

rjiclten fie an unb äußerten gleid)jeitig, es fei

rooljl 3cit, fid) aum SHittagsttfd) ju begeben.

5>od) banad) muftteu fie beibe lachen; es roar

broüig geroefen, roie Tic bas ÜHämlirfje roie aus

einem 3Runbe gcfprod)en Ratten, $ie junge

©räfiu titelt ben md nad) ber öftlidjen S8erg=

roanb hinüber gerietet unb fragte: „#aben ©ic

bie «Kuinc brüben fdjon einmal befugt? 9)lid)

bünft, fie fic^t intereffant aus." ©r entgegnete:

„9iein, bod) roenn ©ie au erfahren roünfd)eii, ob

'

fie Sftre gute Weinung oerbient, fo bebarf es

nur 3&,res öefe^ls." ©ie lädjeltc: „$abe id)

£>berften = 9iang, um ju fommanbieren? Unb

roenn id) ü)n Ijätte, fo fä^e id) {eine Uniform

cor mir, bie gel>ora>n mü&te. «uf meinen

S?ater barf id) bergan nid)t redjnen, aber oiefleidjt

begleitet mein »ruber mid) einmal hinauf. §ören

©ie, ba ruft unfere ©ffensglocfe."

©in ©etäut Hang oon ber 93ißa ^er, bie

©predjerin ftredte ib^re ^anb aus unb fügte nad):

„Sllfo roünfdje id) S^nen aunäd)ft, ba§ %tyt

2Öalb^ornfÖd)in ^eute gut aufgelegt geroefen fei,

unb am 9tad)mittag fdjulben ©ie mir SReoandje

\
auf bem Groquetplafc." ©r ^ielt u)re ^anb,

unb eine $>orbcroegung oon ü)m lieft oermuten,

baft er biefelbc an feine Sippen au führen bcab=

fid)tige. ^)od) etje er bicS ausaufül/ren ofnuod)tr,

aog fie bie ^anb au^üd unb öffnete bie Pforte,

fo baft er nur: „Za, geroift — id) Komme geroift,

fobalb Jljre ©Item ausgeruht b^aben/' erroibent

tonnte. 25as $förtd)en rooHte ftd) nid)t red)t

roieber fd)(ieften laffen, unb um uadjaufdjaucn, ob

ein ^»iubernis ba fei, muftte fie fid) nod) einmal

)
umroenben. Stanad) I>ob fic ben Äopf unb be=

gegnete ben i^r a»8croanbtcn ©lief bes nod»

brauften Steljenben. 33eibe Ratten T«^ nichts

meljr ju fagen, fie regten bie Sippen nid)t meb,r,

bod) ir)re Äugen fallen um einen Ätemjug lang

nod) ineinanber. SDann fnifkrte ber ©arten

^

SßegfieS unter bem leid)teu Hüftritt ber juin

§aus ^inaufa^reitenbeu fd;önen jungen 2)amc,

unb äßolfgaug SUtfelb roanbte fid) ber ©traft«

aum 2Balbb,orn a"- ®* ioox Um ^Bräutpaar,

bas für furae ©tunben auseinauberging, aber

fauni anauaroeifcln, es oer^alte fid) au einem

fo(d)en, roie bie Morgenröte aum ©onnenaufgang,

roo ber $ortaont feine 2öolfe acigte, i^n au oer=

l)ängcn. Xqi 9)hinb fdnoieg, bod) ein roortlofe«

©inocrftänbnis fpanu fid) ^in unb roieber, unb

bas #era bes jungen 9Hanncs flopfte rafd). 5?a«

fjatte es jroar aud) get()an, als er oon ber

golbleudjtenbcn §albc auf bie 9Biefe t;crabfle=

fommen; roie er fid) bamals gefagt, oon ber

Änftrengung feines SDurd)brud>s burd) bas $üitd)t.

So fd)icn's, benn banad) roar ber $crafd)laii

brauten rubjger geworben, bod) jefet ging er

roieber mit ebenfo brängenber £aft. 2)cr läd)elnb
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ZDilr/elm 3enfen, t)er rote Scffirm.

fjingeftredte göttltdje flnabe fliehe nic^t mir an

bem Sltitcnfleib bev Grbe, er (jatte in ber

SWittagsfulIe mit unfiebtbarer £anb and) nad)

ben golbenen Sonnenftral)len gc&afd)t, fic in

nidjtige SBorte bjncingefponncn nnb aus ifjncn
;

ein 3o»ibcrbanb fefter jufammengeroebt, $roci

tlopfenbe 3Kenfd)cn^crjen bamit ju umfd)lingen.

$ie 3af>reSjett braäjte lange STageatjcttc mit

fid), früb ftanb bie Sonne auf, um erft fpät

nieberjugelien. So fam — ober roenigftens fdjien

eö berartig — ein 9hu)eoerlangcn über bie Statur,

nod) ct)e bas 9lad)tbunfel fid) auf fie legte. Die

9lbcnbfd)attcn glidjen tagesmüben ©eftalten, bie

fict) jum Sdjlaf tjinftreeften, baneben fd)loffen bie

SMuintn iljre Äeldje, unb ber Sogelgefang oer*

fliimmte. $>od) über blefer immer leifer atmenbeu

Stille lag nod) eine SBeile ber fdjräg IjmfaQenbe

t'idjtglanj, bis bie Straelen faft magerest ba^er

famett unb langen ©olbtoimpern eines flammen*

Slugcs glctd)fa&en, bie fid) oor bem 33crfd)roinben

besfelben, nod) einmal roeit auSeinanber ges

fcblagcn, auf ben Jljalbobcu nieberbrüdten.

SDann fpann mäbltd) bie Dämmerung ibre grauen

gäben burd) bie linbe Suft.

Sud) für SBolfgang Stltfelb roar ber Jag

rang geroefen, er feb,rte oon ber SBiHa, roo man

fid) frübjeitig jur 3iuf)c begab, uad) feinem ©aft*

t;of jurürf, um fein Limmer aufjufudjen. 2lber

rmlb unberoufct trug ber $ujj if|n nod) am „3Balb-

fjorn" oorüber; er füllte fid) crmübet, bod) nid)t

fd)läfrig, nur ein fdjönes öegefyren bes Körper*

nad) Saft, roetyrenb eö ifjm bie ©ebanfen unb

Gmpfinbungeu nod) ju einem träumerifd)cn 9tütfj

wanbern burd) bie Sonnenflunben bes tiberlebten

Sage« jog. Gtroas auf einem §ügel jur Seite

bes #aufes fjinan ftanb eine SJanf, auf bie er

fid) fefcte. £as Jbal lag iljm ttef fd)ioeigfam ju

gü&en, einjig oon bem ocrfalleneu ^Wauer^Über:

reft eine« ehemaligen ©ebäubeS am 2Ibb,ang tierauf

fam ber jirpenbe Jon einer ©rille. Gin £'id)t

fdjtmmerte brüben burd) baS jum Tuntel über=

get>cnbe 3raielid)t, es grüfjte oon bem fianb&aufe

herüber, bas er eben oerlaffen, aus bem ftenfier

ber jungen ©räfin 3Keliffa, benn es lief? fid)

unterfdbeiben, bafj ber Äcrjenfdjein im oberen

Stodroerf fei. 9tun warb er matt, offenbar jog

Tie bte 33ort)änge jufammen, um aud) it)ren Jag

ju beenben. £er reglos auf ber Sknf ftaftenbe

§iclt ben «lid hinüber oenoanbt.

$ann burcbjlang bie Stille einmal ber Jon

einer Stimme, bie langfam fprad):

,3d)lDtigenb hi ber 9tbenbbammcruiig Srfjlcicr

Stufjt bie Stur, ba* Sieb ber £aine ftirbt;

9hir bafo bort tut otterttben ©entölter

3Relan4)olifd} noc^ ein $eimd)en jirpt."

§atte fein 3Wunb bas gefagtV ffier fonft?

$enn es roar feine Ginbilbung, er borte ben

ftlang nod) im C&r.

©ie fam er baju, unb toaS roar'S? Offenbar

Ratten bie ®rifle unb ber oerfaflene 2)taucrreft

es in i(;m nufgeroedt, unb es fafj ü)m nod) aus

.ttnabenjett im @cbad)tnis. 2>ermutlid) roeil er

es einmal in ber ©d)u(e auSrocnbig lernen gemu&t.

SJon roem toar's bod)? Cr badjte nad), unb

ber 9lüme beS J)id)ters fam i^m ebenfalls.

9Hattf)ifTon.

„SRur bofe bort im olteritbcti Gemäuer

anelatt^ottf^ noef) ein ^eimdjen jirpt."

2ßic ging es bod) tocitcr?

3tber ba oerfagte u)m bie Erinnerung. Statt

beffen fnüpfte fid) it>in eine SJorfteQung an:

3Kattl)iffon mufete alfo ebenfalls einmal fo 311

foleber Sommerabenbftunbe in äfjnlidjcr Um*

gebung gefeffen, bas ©ejirpe einer ©riHe gehört

haben unb oon gleidjer Gmpfinbung babei über=

fommen roorben fein. $as Ijattc tüdjts 53c-

fonberes, cigeutlidj nur Naturgemäßes, jebes

3Kenfd)cubafein brachte es roo^l einmal fo mit.

Unb bod) rührte es fcltfam an.

2ßeS^alb benn? J)er 9iad)benfenbe roujjte es

ftd) nid)t ju fagen, nur im ©cfü^l fam ilnn

ettoas roic eine Antwort auf bie gragc. 3Kattt)iffon

lag feit meljr als einem fjalbcn 3afjrl)itnbert bc^

graben, jum 9iidjts gcroorben, bas nid)t meljr

fab, unb ^örtc, bad)tc unb empfanb. 3lbcr bennod)

fjatte bie 9tod)t eben ^ier fein bamaligeS fd)toer;

mütig=fd)önes (smpfinbeu roieber oernommen.

$as roar eine gortbaucr nad) bem Jobc, bas

gSeiterleben unb Birten eines nicfjt mf)t

Seienben.

3?or bem Ölid 3((tfclbs ru^tc roic juoor ber

matte X!id)tfd)cin. Ober nein, er ru^te nid)t

meljr, fonbern beroegte fid), oerönberte fid). Gi-

ttalun eine fettere, eine glanjrocifjc garbe an,

beren ftormloftflfcit fid) ju einer ©eftait aus=

bilbete. Sßlc eine gricd)ifd)e Sd)öiU)citsgötttn

crfd)ien'S; auf ben JJaden, über bie Sd)u(tcru

fiel 00m Scheitel eine glut gelöftcr buufler

§aare fjerab. 9lugenfd)einlid) floft 3Konblid)t

braufeen, mit ungeroiffem ©dbimmer cr^eßenb unb
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umfd)lcicrnb. Tod) jefct luanbctte es tuicbcruiu

feine 2lrt, golbenc Pfeile surften ans ber fiuft,

es lobertc gictd) flammen auf, unb 2lfles lag in

rjeiße, blcnbcnbc ©onncnftrafjlen gebabet. 2lud)

bic ©eftalt, nun war fic ebenfalls völlig ver*

änbert. Gin wunbcrvoHcS grünes iSammctflcib

floß an iljrem f)ot)en, fd)lanfen 2ßud)S ju ben

^üßen nteber, barauf funfclte ein foftbarcs §als-

gcfdjmeibc von großen Rubinen. Sie ging auf

einem SBiefengrunbc, ringsum, wie von einem

Srautfd)leter, von feinen weißen SJlütenbolben

umwallt, über benen f)od) ein leudjtenb roter

Schirm fd)webte.

35er tfopf 9lTtfelb8 ful)r in bie #öf). 33on

2)Jübigfctt überwältigt, waren bie klugen u)m jus

gefallen unb er Ijattc geträumt. Um if)it fjer

lag tiefes Tiinfel, bas 2id)t in bem ftenfter ber

ÜMfla mar erlofdjeu. 9lur aus einem 23aum=

wipfcl unweit von if>m fc^off jefet plöfclid) nod)

ein 3>ogellaut; ein 3Jud)ftnf wiebcrljoltc im Sdjlaf,

im Jrauiu feinen <2d)lag, ben er ben Jag ljtn=

burd) unermüblid) gcfdnnettert. Gin brolliger,

gegen ben ®d)luß beim brittlcfcten Jon furios

aufflötenber ©cfaug war's, ber wie ein Ausruf

ober wie eine $ragc flaug. Ter junge Cifijier

Ijattc vergeblid) fdbon einigemal in ben legten

Etagen vcrfud)t, SBorte in bie furje l'icbftropljc

Ijincinjulcgcn; nun fjörte er auf einmal beutlid)

ben 9tuf: „Siel), fiel), fiel), ba fifot ber türäu*

tigam!" Gr mußte Iadjen unb l)ord)te, um eä

nochmals ju vernehmen; aber ber ^ogel fd)lief

wieber feft unb fdjwieg.

9Iur bie ©rille jirpte nod) fort, unb ibjc

näd)tlid)e 9Wujtf brang nod) ju Sßolfgang s
Jlltfclb

aus ber fiexm burd) fein offen bclaffcncs ^enfter

rjevüber, als er fid) ju $ctt gelegt. Sic brad)te

ii)ii auf beu ©ebanfen jurürf, wie baS 9)tottf)iffonfd)c

©ebidjt fid) fortfefce. Tod) bas ©cbäd)tnis ließ

it)n and) jefct im Stid), unb uergeblid) um^er»

benfenb, fdilief er ein. Gs war wunberlid), wie

fid) bic Jyragc nad) bem SÖcitcrgang bes ©ebid)tcs

feiner bemächtigt hatte, benn fie tarn iljm aud)

bci'm 2lufwfld)cn nod) als Guftcö jurürf unb

fnüpftc fid) if)m an eine Erinnerung vom gefrrtgen

Jage an. 3)töglid)crweifc befanb fid) unter beut

vom 3ufall jufammengewürfclten Vorrat bcs

^ud)lnnberlabens aud) eine 3teclam:2luSgabe ber

"3)iattl)i)fonfd)en ©cbid)tc, bie ir)m jur 33eftics

bigung feines 2l*unfd)cs verhelfen fonnte. Seit

i'ormittag ftd) burd) einen abermaligen öang jum

Stäbtdjcn ju fürjen, beburfte es für ü)n feiner

langen Erwägung, fo baß er fid) um ein paar

Stunben fpäter bereits wieber oor unb in bem

fleiucn Sabcn befanb. 35er :öud)binbcr verfnüpfte

merfbar feinen übermäßig bcutlid)en begriff mit

bem if)iu genannten ftutornaiiicn unb äußerte

3weifel an bem SJorrätigfein be* öud)es, ba es

oon feiner lXunbfd)aft nur feiten oerlangt werbe.

Jod) fei bie HtuSwaljl groß unb es tonne fid)

immerhin barunter vorfinben. 3nbes fanb es fid)

unter ben jwei Tufcenb von Slltfelb burd)gemufter=

ten 93änbd)en nid)t; überhaupt bilbeten fie, littes

rarifd) angefel)n, ein 2lusfd)uß: Sortiment geringfter

Sorte, £rofebem wollte ber junge Cffijier, um
ben H'abcmnfjaber nid)t entfd)äbigungSloS bemütjt

ju f)aben, etwas bavon au fid) nehmen, unb bei

nochmaliger Turd)fid)t entberftc er ein vorder

überfeines mit bem Slufbrurf: „§ölberlin=©e=

bidjte". 3Died)anifd) wählte er tiefe aus; bet

öudjbinber fdjlug fie funftgered)t in einen halben

^apierbogen ein unb bemerfte babei: „Tos ift

aud) ein fcl)r gutes SJudj, Oeinar) ebenfogut als

bas anbere. Gs foHte eigentlid) jwanjig Pfennig

fofteu, unb bas wäre aud) garnid)t ju viel bafür;

aber weil's fdjon etwas lange gelegen f)at, geb
1

idj's für fünfjel)n. 3<h bin überjeugt, Sic

werben bamit jufrieben fein unb aud) nod) oon

ben anbern nad)f)olen, benn id) r)altc nur vom

^cflen."

2lltfelb fteclte bas 33üd)lcin ein unb ging,

bieömal auf ber &mbftrafjc jum Torf juiiirf«

waubernb. J^m fam unwitlfürlid) ein iiadjanflug

über bie Sippen, er fagte vor fid) l)in: „3wan--

jig Pfennige für bie £interlaffcnfdjaft eines

Gebens unb fünfunbjwanjig *Projent Rabatt für

bie Üi'afferflccfen auf bem Umfd)lag. Jas ift

bie (Srruugcnfdjaft eines Tidjters bei ber 9tod)-

weit."

Tod) ein ernftfiaftcr ©ebanfe überbrängte itjm

ben £ad)rcij. ÜJar fic eigentlid) nid)t groß, bic

größte 3lncrfcnnung, bie einem Joten werben

fonnte? lieber bie ^yortbauer unb baS %otU

wirfen eines ©ewefenen über bas ©rab Ijinaus.

Tenn ber läd)erlid»e ^reis jeigte, baß fein Scbcn

etwas SöertvolleS für SBlelc geblieben fein müßte,

ein Söebnrfnis für eine immerhin beträd)tlid)c

Slnjat)! von "3)?enfd)cn, auf bie ber faufmännifd)e

Ätalfül rechnen burfte, um felbft bei biefem greife

nod) einen ©ewinn Ijerausjubringen. Jyür fold)cs

Tenfen unb (Smpfinben eines ®id)ters gab es in

ber Jbat nidjt Ijöljere 3lusjeid)nung, als baß tfi

jur biQigfteu 3JJarftwarc geworben, wie bet Hägs
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Ucfjfte unäd)te ©olbfd)mucf mit ©belfteinen aus

hintern ©las. Seim ber 3roccf ctncr Tia)tung

roarb in bcutfc^en Üanben nid)t bei ben Vefifoerii

überflfifftgen ÜHcidbtums ehielt, fonbern babura),

ba§ fie $>enen 3ugänglidj gemalt mürbe, roeld)en

bie 9?atur nur bas SBerfiänbuiS berfelben, bod)

uid)t bie Nüttel jur Slufdjaffung foftfpieliger

SJüdjer oerliefjen f>atte.

3tad) foldjer Stiftung beefte fid) ber Verglcia),

nad) ber anbern, b>uptfädjlid>en bagegen war

fein ftärferes 2lu$etuanbergel)n erbenfbar, als

jwifd)en btüiger SWarftroare unb ben ®cbid)ten

#ölbcrlins. ©ie beftanben aus äd)tem @olb, bas

bic cbelftcn Steine umfaßte. SBolfgang 9tttfclb

blatte tfjrcr lauge nid)t gebaut, bod) er fannte Tie

fd^on aus früher Sngenbjeit, unb rote fern auf*

bämmernbe, von ber SWorgcnfonne leua)tenb am
geftrablte Serggipfel traten fie itjm in bie

Erinnerung. Seltfam, roie biefe ber 3lufroecfung

beburftc, bic fid) weiter forterftreefte. Tas ®ejirp

ber @riü"e fjattc if)in baS ©cbtdtjt von SWatthiffon

road)gerufen, unb burd) bie Vermittlung bes

teueren roar er 511 bem flcinen 33üd)Ietn gc*

fommen, bas feine #anb jefct heimtrug. So
entfprang eins aus beut anbern, aus bem Kleinen

bas ©rötere, bann bas #of)c. Senn 2)lattf)i|7on

roar #ölbcrliu ntd)t ucrglcid)bar, er l;attc nur

baju gebient, bem ©röfecren eine empfänglid)c

^Ittfuarjnieftättc 311 bereiten. Ter junge Dffirier

füllte, auf ber fdjattenlofcn SOatflrafec jurüdf^

fötclteub, bei'tn 'Jladjhängeu feiner ©ebanfen

nichts von ber Sonneiu)i&e; ber SBcltergaug beS

9Jlattf)iffonid)cn ®cbid)tes befd)äftigtc ir)n uid)t

mehr, er befd)(euuigte ben Stritt, um halb*

möglid) fidb $u #aufe bem tfefen #ölberltns tyiw

geben ju fönnen. 9Jur einmal hielt er an, fat)

auf eine rote Vlumc am SBegranb nieber unb

fpraa) oor fid) Inn: „3a, Lychnis flos cueuli,

bie 2ßiefen=£id)tnelfe". Stumm barauf hinunter;

blicfcnb, blieb er ein 2Betld)en ftehn, bann ging

er weiter. etwas 6igcntümlid)eS überlief ihn,

roie gefiern bei'm Eintritt in bic Meine 2Salb=

lic^tung, bod) er fühlte jefot, es fam nicht oon

einer äußeren ©inwirfung, fonbern aus ihm felbft.

SSas 9lufroaä)en bes ©ebäa)tntffcs in ihm, balb

hier, balb bort, rührte rounberliä), r)alb wie

getfterbaft an; ihm war's, als fönne plöfclid)

ctroas jäh ©rfchretfenbes oor ihm ober aus ihm

auftauten, unb bic Singen $ufä)liefeenb, fd)ritt er

nod) eiliger vorwärts.

Ter Vater SMiffaS, ein hoher Dffijier, ber

jur Vefferung einer im Kriege erhaltenen, nad)

vielen Sabren fia) noa) wieber fühlbar madbenbeu

flnie^Verwunbung für mehrere Sommermonate

! Urlaub erbeten ^atte, oermieb bcfä)werliä) er«

fteigenbc SScge; fo führte bie junge ©räfin nur

tu Begleitung 3lltfelbs, ihres örubcrS unb feines

#ofmeifterS ihren 2Bunfa) aus, ber Burgruine

einen Befuä) abjiiftntten. Unter weä)felnbem

fllang ber oier Stimmen, oielfaaj fdjerjenb unb

lad&cnb, 30g bie fleine ©efeflfd)aft ben fteinigten

*Pfab Ijinauf, balb auf freiem #ang, balb burd)

|

oerranften Vufd), beffen ©ejroeig ber junge Dfftjier

I

forg(i<$ oor feiner nad^folgenbcn frönen ©efäljrtin

jur @ctte bog. 9Jtau blatte ber fjeijjeit ^agesjeit

ausroeia^en rooQen, unb es roar no^ borgen:

früfje, frifaj unb flar; ber alte S3ergfrteb warb

$roifd)en Vaumtücten tldjtbar, uerfd^roanb roieber

unb taufte, von flcinen Siabel^oljbäumd^en über:

frönt in ben roolfenlofcu Gimmel ftcigenb, nä^er*

gerüdt abermals auf. SDann breiteten bie alten

ftberbleibfel fid) nor ben ^injugefomincnen auf

ber 33ergf|ö()e aus, anfdjeinenb roeitgcbeljnt, bie

Siefte einer madbtnoUcn Vergangeuljeit. Tod) für

ben, ber fdjon SfinlidjeS gefe^en, bot ber Slnblicf

nidbj fonberlid) ^ntereffantes 3nt fd)arfen fiidjt

l^obcn bie Jrümmer ftd) mit einer gcroiffen

D2üdb)tcrnf)eit aus ihrer grünen Umroudjerung, bie

von IjcQem Vogelfd)lag burd)tönt würbe. @s

bilbetc ein heiter fltngenbcs Seben ber ©egen=

roart unb liefe fein ausgeflogenes baruntcr berauf

jur @mpftnbuitg gelangen; überall fuufeltc bas

lidjte ©rün ber Blätter freubig im Sluffall ber

Sonnenfirablen. ^ier unb bort roieS fidb ein

in's innere ber 9Juinc fübrenber 3u8an0/ otiev

bas ©ebälm am Soben glimmerte nod) von

Jbaunäffc unb nerroebrtc ber roeiblicben Äleibung

bas weitere Vorbringen. So ließen bie 2liu

fömmltngc fid) am 9ianb eines nod) Ijolbauf-

ragenben OTauerftüds auf einer 33anf nieber, bic

freien 9luSblicf in bie ^erne bot. Der Äuabc

ertrug inbes bas befd)äftigungslofe Stfeen nidit

I
lange, ein oorüberflatternber Sdjmetterling von

ungeroöbnlidjcr ©rö^e unb Ja^'P1^* *0<*te

ihn nad), er ocrfa)roanb unb fam nicht roieber

I

jurücf. Ter §>ofmcitier blieb, bod) einpfanb fid)

balb ebenfalls als überflüffig, unb ba feiner

|

Stellung feine 93erpflia)tung oblag, bas 9lmt einer

©h^enbamc bei ber jungen ©räftn 31t uertreten,

entfernte aud) er ftd) furj barauf unter ber Vor=

gäbe, nad) feinem Bögtinfl feben ju müffen. @r
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ßefjörte ju ben Stuten, meiere bte nüfeU<$e ?räl)tg= unterjuorbnen, bcr ifjuen bic ®cleßenljett bietet,

feit befifeen, bas ^eivu&tfetn i^rer eißtien 35c-
|

fid^ burd) flunbßabe von $aftgcfity( in ein ßönftißcfl

beutung beut ßrfaffen bc« ridjtiöeu »ußenbltcto £t«it ju fietten. (ffortfctuiw folgt.)

1£Qas Iretbfl bu, fiöiub,

Hu bimmlifdjeg «tub?

Hu flügcin uub flügell! uiufonlt in ber fufl!

„tticfjt leeren Sdierj!

7dj nähre bas (Jerj

fltit «rbgerudi unb Utolbcabufl !-

Was briugfl bu, CDinb.

l>u himmlifdjcs ßtnb?

„(Einen IDanbcrgrulj, einen Sdtrci ber Cufl!"

Das Spiel ber llatur?

Das Cdjo nur?

„Hein, nein! Aua mariner IHcnfdicnbrufl!"

lüiis tragfl bu, löiuiJ,

Du himmltfdics fitnb?

„Sccüber ein roaüenb, ein hallcnb ©elüuf!"

Sie fenheu ein

Den rolcufdirriu?

„tteiu nein! Sic hallen ßodjjcit heul!"

Uonrab .frrbinanb Ärijrr.

S^iwrof ju beinern ftuaefidjl

Hing id) bic t}äub* in ©uat uitb Hol:

üerurirf midj nirijt, ucrfloft niicfi iiidjl,

fllet'u ©oll uitb flerr, mein fierr uub ©oll!

© brädji' ein pricflcr am ftllar

fltein blulenb ßcn bir opferub bar!

Derfdjläng' midi Sdjrilerhaufcnflammc!

Dcrfdnuadilct' id) am Ärcujcsflamme!

Du aber tvanbelfl frei uub rdiöu

Ju unnahbaren flimmelshö'hn.

Dein ßaupt bchrö'ul oon Sterucurcihn

Uub beinc Slime Sounenfdjcin.

Dein Äuge tiefes ftelherblau,

Dein Cädjeln hcUcr fitorgeulau;

Der Donner fdjläft tu beiuer ijaub,

Dein fufj crfdjütlcrt fllecr uub Canb

Unb jeber fttemjug ifl «rnft

Uitb jrber pulsfdjlag treibt unb fdjaffl

Uub rings, umhin beitt 5ea.cn flicftl,

Sdjmeljl jebes tücfcn unb gcuicljl

Unb alle «itgcl belen au.

IBas gilt bir ein ucrlorner Mann?

© lafj }u beiuen ehren

midi (rlbfl mein Sclbfl icrflören,

flleiu Denken uub mein Didtteu.

fftidj gaitj in bir uentidjten!

© fierr, leücitbgcn feibes habe

76] mid) oerbammt ju cuigem ©rabe,

«Ein Dontenhraui ftfjtnüdtl meine 3clle,

<£iu Sdjäbcl ifl mein Sdilafgerrtle,

Stein Cugcr ifl ber harte Stein,

Don faficn börrt mir bas ©ebeiu.

Jch fdjrei' in biünfligcr ßegier

Ätein ©oli, mein ©oll, hinauf ju bir.

Unb (Ieia.fl bu roillig nitht herab

Aus beinern ßimmcl in mein ©rab,

Uub meint mein /lehn umfonfl ucrhaUt

Sich id) bid) »lieber mit ©cwalt.

Ruf Job unb feben uriU tdj ringen

Uub beiuen Segen mir entuiugeu.

<£itt Mittel meifj id). alt unb toohl bekannt,

ihm laufeub ftctligen täglidj angewandt,

Unb laufettbmal audj oon mir relber. — Sielj,

Q-8 mirht unroiberflehlid) tute Alante:

Uumeigertidj cqtuiugt ber ©ei^elfdjlag.

0)aa f«dj ein brüuflig §er| erfehueit mag.

Jhr ßrüber, metbel mein Oerlief]

Unb fpäht nidjt burdj bic finflernio,

IDas ihr erblidtlet mar' eutfeölidj.

Uub haum für 6öUeubrul ergö^lidj.

Uub hordilet ihr ber Tnbrunft gar -

3u 6erge graufenb (Heg bas *}aar.

€afjl mein ©ebel euch ein fflnfterium fein,

fa^l midi mit meinem ©oll allein.

© flerr. gehnotet Tmb bie fliemen,

Das 5alj bereit, bas auf ben Striemen

«Iii fdjarfem Äljegift bie flladtt

Des ©eificlfdilaga uertatifcnbfadit.

3u 8oben fällt mein nähern fileib,

lüohlan: Sdjmerf merbe Selighcit!

IDic uor bem U?i3 ber nadtte /ufj,

Crfdiaueru uor beut erffen ©ruft

Der ©eiljcl meine fluodicu uub eittfehl

fühlt r«di bie arme iiaut icrfehl;

Doch feiges tjerj, bem?ge beiue fiülle,

hinauf ine Ctoige flrebl ber Cöilie.
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Unb Sdjlag auf Sdilag bcnttebcrfauß,

Mein filorh erbebt oor meiner fauß:

Unb Streid) auf Sireid) gebt feineu pfaö;

mein ß,irn hrciß roie ein glübeub Rata,

Den feib brrprihf ntir blulgrr Sditoeifj

UJie flegrnßumt gefdjmoljnen ßlri's.

7di ahne bia)! Sold) bfiljem flrhn

.frommt Weigern nidjt nod) tDiberßebu:

Don fern erbrauß iTriuiupbgerdimetter

Unb hünbet mir Drin ttaftn im lüetfer,

(Es hommt mir flegenbogen

Durdjs Äuge mir gejogeit.

Unö felbß, o ßerr, mann jeigß bu ötctj?

Unö felbß o ßerr, manu ncigft öu öicfj?

Hie (Beikel hlalfdjt mil ntuer firaft,

€rbarm bid) meiner Cribeufihaft:

Jdj lecfjjr, id) pergebe

Dor Durß nadj öeitter flabc:

(flieh mir im ßlifje beineu Segen,

Umfrijalle midi im golbiten flegeu!

mir trieft bie Stirn, mein Obern fliegt,

Unb Sinn unö Drüben mir oerfiegt,

Dod) fühl id) fuß oon Reben' parnbiefen

Dura) ficht unb COual in biefe Übern fliegen,

Mein ßeq roill bredjen firampf auf firampf

—

Unb — blaß po raunen! Sieg aus flampf!

Du liommß, bu nabß, ßaüelujab:

(D ß,err, o <ßotl, nun biß bu ba,

Unb nufgeloß ins ewige IHccr öcs Seins

/üljl idj nur bid), fühl id) mit bir mid) (Eins,

(Ein rinjig uuausfpredjlidj (Element,

Darinnen fid) heiu 7a) nein Du mehr trennt.

(Hein (Sott, o jich in folrimu Rugenblim

flleitt fdimadjtcitb ßen auf eroig bir jurüdt.

faß 3u>eraenluß ber U3elf unb 3u)rrgeitleiöen

fllidi nidjl oon bierem fliefenbarein fdjeiben,

Calj biefes alljufeße .flcifdi erliegen

Unb junger, /roß unb «eifiel enölidj fieQcn;

Id) morbe nun au mir fdjon Jahrelang,

fftan) (Eitb', o ßerr, unb fpridi, balj mir*» gelaug

!

Unb hebe mid) mit meinem legten Sdjloge

3u bir empor uom Staub ber (Erbentagc,

Unb fähre bu mit meinem lebten Streid)

Mia) aufroärts in bein unorrgänglid) fleirij.

A. iltgrr.

-eere beu ßedjer,

Sdjöuer Ocrbredjer!

Srfjnn-rjlidjer merbeu

OOirb roobl auf (Erben

ftetner gereidit!

führ ihn jum fllunbe,

Hülfe bie Stunbe,

€b fic enlroeidjl.

Slolj beine fodteu

flötet ber lag,

fjemmet, o OModtett,

ßemmet ben Sdjlag.

flomm unb genieße!

feßer umfdilic^e

Uodjmals bein UJeib!

Dein iß mein £eib,

Dein iß mein feben,
ßöunl ia)s bir geben,

©ern für öas beine

«ab iaj es hin!

Helten unb Steine,

Sehet midi hnic'n,

faßt nur öas eine,

kleines enlflieb'u.

tüo mir bann ßerben,

ßrennc ba bald

©iebcl unb töalb.

fludj unb Uerberben

flranhhcit unb ßranb

Äomm in baß fattö!

$ermnnn lingg.

^ iß Uadjt. Der fißronom auf feiner UJarte fpörjl

mit nimmennübem ftug' jum /irmamenl empor;

Da hreiß in ernßem laui ber lidjtcu Sterne Chor,

ßis oor bem jungen lag bie ßiUe prad;t oerflehl;

Da ßeht er IDellen flieh n mie Spreu, oom BOinb uerroebl:

In leudjtenb hfbem Sdjeiu erglanjt ber Ucbclflor;

Dod) er gebeut bein Stern, ber abfeilst fidj uerlor:

„Ilun manb're laufenb Jahr, bann hehr jurüdi, flomel!
4'

Unb bammelt mirb ber Stern, hall Teilte Stunbe ein,

Jhn jroiugt ber 3auberbamt ber rro'geu ÜJißenfdjafl;

Die aieiifriicu geh'u bahiu, bie menrcöheit harret fein;

Ihr immer roed)felitb Äug" hält ihn in fid)'rcr ßafl;

Unb träfe oor ber 3eit Rc ber Ueritidjluug Sturm,

So mad)le cinfam bod; bie IDaljtlKtl auf bem fcunn.

Jlu* ^c1n ji»tn3*fi(*cn ^rf SnUj.Pmdhommf von Atftrt JcfTuff.

2»
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12 Deutfd}« Dtcfftung.

310c 5Hcd)te oorbe^atteit. $en ^iiljncn gegenüber SWanuftrtpr.

lÖa^rljeitt

Scrjaufptel in brei bitten von ftaul $*qf*.

Perfonen.

Jrau <&fyirl>t (65 3<#* a'0-

I3erttt>, ttjr Soljti, ein reteber

Sanfter.

c£Iariffe, feine #ran.

€mmY, iljre 5djtpefter

Ü8 3alire alt).

3?aron <£<fbcr<j.

profeffor U?erncr, Iftaler

(60 3afjre alt).

Dr. Hormamt.

<£inc Dame.

«Ein ffcrr.

fiferte (
im Dienfi bei

irtartiu \ C£rharbts.

<£hrifH eine alte Dienerin

l>er ^rau <tfrtfar&t.

«Säfte.

§eit: Die (Scijenroart.

®rt: (Eine UntocrfitätsftaM.

<£r|*er l\U.

Weia) au«gef»fllteter «alcn In S<tuM $aufe. iSmel&üc in bei Kitte,

eine tlnl* unb jttei teobtf . Sern llnt# tin ,>eniier, ^vif*ett biefem unk

ter l\)Hx ein Sliiael, bie 2rib< nag ecin geteert, «c^enüber frei im

Limmer eine £baifc(cngue, Zifä)<bcn bav-or, einzelne ©effel. «n ter

33aub ren)t* )irifd)cn ten betten Küren ein Äamin mit erner 3tc&ubr,

taritber ein grcfte« ffraurnbilbni«, im .$>iniergruiibe eine Staffelei mit

einem unemaera&utten JcnabenßortTit. »benb. Meiere Seleu<tiung.

(frfte Stent.

ter PctbJitfl aufae&t, mfiingt tat *Naa>fsiel eine« 3eiuberrfcb<n

i'iebef, Ht) itaxift gelungen bat). *«cn fAlerg ({lebt binter i&r

nabe bei) aerob, forma (rem linf* am fteuftcr, teilnabmleJ binau*

blicfenb. 9i«bt* gam rent auf jtcei Srmfeffeln) eine p<m> unb ein

tii«er Acre (ber eittoteniift iflX 3n>ei Samen (auf ter (i baifei« ngue),

ju-ei Aerren (binter ibnen). «erner (ficbt am &lUjet, naä) «mmn
blitfenb mit befümmertci Wien«}.

(Sobalt bat ftacifplel jn Cnte ift, ftebt tjfariff» anf, nimmt ibr

€<bnuvftud> unb fäcbelt fui bamit. ftttera, tritt nS&er, triebt an«

gelegentlieb ju ibr. Sie AäBe Hatfeben bilfret Beifall, einjeiiie SIu»

rufe: »rate! .'>mli«b! Untiüctent! »Jan bringt ft* um «farltfej

Sic Same
(nern ju beut tirten £erm).

3d) glaube gar, Su fdjläfft, VHlfvcb! 3d) bitte

Sid) -
Sei' .^>Crr (ft* ermuntern?),

3d) — fchlafcn? tun* bcnfft Su! — {apr-iautteru \

iBrauo! brauo!

hoffentlich l)at eö niemanb ßefede»-

Xtx $err.

3)ic 9Wufif, »eiftt ^ii, fäQt mir immer auf bie

Heroen, jimml nad) Itftfje; — aber flefa^lafcn —
35 ic Same.

Nun, c* märe begreiflich, bei foldjer ü)hiftf!

?lber wir miiffcn bemunbem. St omni!

(ftebt auf, er felgt ibr. €ie gebn in ten ^intagrunb, fpreeten mit

manffe.)

(*iite ber Samen
;auf ter Ctaifetcnsue. fte^t auf.)

kommen Sie, Siebe. 3)lan erroartet unfern

Xribnt. haben Sie basf Sa)ubertfd)e Säd)Icin fieut'

auch jum ftebenten SKalc raufchen hören?

Sic aubere Same.
(leife }u ibr>.

Senn es baburch nur reiner flcmorbcn märe!

da.it, f.« v£i.u.fk ..äbemb, Diciit, cutjücfenb, befte Jrau!

Sic anbere Same.
mc flliicflia) müffen Sic fein! (Sine fo Ijcn«

lidjc Stimme!

l^iu herr
(ju lern anbern, um bie (Jbaifetenpe ^emmae^enb).

(5ine Gicjarre märe mir lieber ßcmefcn. früher

mar's hier flcmütlichcr, eh bie fdjöne ftvaw iljr lalcnt

entbceft hatte, (tritt ?u titanffei ©rlaubcu Sic, gnäbigftc

Jrau, öafj auch ein mufifalifchcr Vaic —
Glariffc.

Sie finb ju flütifl. 3* habe heut abfchculidj

flcfmtacu. 3ch war uid)t bisponiert.

iBemb i tritt su Cmmt?).

3hm, fleine Sd)ioäacrin, tworüber benfen mir

fo nxltcmrürft und) ?

(5mmt) «plPtli* beiter aufNitrene.

1'hiB id) es faflcn? Sinb Webanfcn nidit joüfreilf

«ernb.

iBchfite! (Mcbanfcn finb fchv überflüffifl deifer^

in einer foldjcn Öcfclifchaft, unb bu roeifet, SuruSä

artifet werben am hödjfteu befteueit. Safle, fomint

bir's nidjt aud) fo oor, als ob e? nicht lingcfcttigercs

gäbe, als bie üRufif*
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paul Qtyfe, IDarjrljeit? 13

Gm ml).

flcwiB. SBenn c* bic rechte ift, füljrt fic 3ebcn

nad) innen uiib ifoliert ifon. Hm Gttbe aber —
tljut baä nid)t aud) bic Religion? Unb bod) ift

man gern anbädjtig in ber öemeinbe.

Söernb.

3a, wenn aüe beSfelben ölaubcnä ftnb. Slbcr

in fo einem Salon, wo einige an Schubert glauben,

anbere an ben afleinfeligmadjenben ÜKciftcr oon

Söat>rcutt) —
(5mmi) ü«ä>enb).

— unb anbere oollcnbä nur ifjrcn tfird)cuid)laf

fjaltcn mödjten — (fr«*™ ue\t mur.)

3>tc Dame
(tie »utefl »ern gefeffen).

6« mar mieber rcijcnb bei bir, liebfte (Slariffc.

3d)iage immer 3U meinem

Wanne: foldjc Giubrürfe

nimmt mau bod) nur am
beut ©rfjarbtfdjen öaufe

mit beim. 5Mtt)t mab,r,

xnifrebV

25er biefe §crr.

Öcwife. Wau wci&

n i du , wa§ mau meljr itt

unferer IiebcuäWürbigcu

SBirtia bcmuubern fall:

bic fcauöfrau, bic SRuttei

ober bic Siünftlcriu.

(5 1 a r i f f c (la^cinb..

3ft beiu Wann immer

fo galant, liebe 3nlk?

2)ic Same.

C immer — nad) ei*

Htm oortrefflidjcu £iner.

(*a4en.)

Helberg
(ein CicTjiäcr. (<ten ttirji' angegraut, gefcfcmeitia., aber ni*t gcdentufl i

.

£cr SEBcin erfittbet nidjt, er fdjmafct nur am.

3ft £8 beim uid)t wabr, grau (Jlariffc, baf$ in

biefem ."gaufc alle aHufen fid) bic &anb rcid)cn, bic

ber a3oefie, ber lonfuuft unb Walcrei, unb wenn

eS eine Wufc ber Modjfunft giebt —
(Slariffc.

Zweifeln Sic baran, Sarou» 80 ^nuefreuub

wiffen Sic ja, bafe biefc IHufc laberte l)cif3t unb

ein ©rbftütf oon meiner guten Warna ift. 2!knn

id) mid) auf meine anbern aHufen fo ftdjer oerlaffcu

rönntc! ?lbcr id) mar beut entfe&lid) f>eifcr, (bieunu

Renten mntiitcn eifrig, unb wie fdjioad) ti mit meiner

Walfunft ftebt, Bann 3bncn Weifter ferner fagen,

wenn Sie if)n aufs Öewiffcu fragen, alias märe

aus bem Jöilbe meine« 3ungen gemorben, ot)itc

feinen Söciftanb!

2öcrncr (m nnfi4a).

£> gnäbige ^rau, meine geringe a?ad)l)iilfc —
bei 3brem Xalent unb #lei& —

3Me 25amc.

4?rofeffor Slkrucrä öenie in (Sfjreu, aber nur

eine Wutter Etutn oon ihrem eigenen tfinbe ein fo

ent3ürfcubc« 2)ilb malen. 2Bie beneibe id) bid)

barum, liebfte Glariffc, unb üollenb? um baS Original!

?lber d ift fpät gemorben für ein Einer, bas

Singen gleid) nad) lifebe bat bid) angegriffen. 3d)

frage morgen nad), mic eö bir befommen ift. (umarmt ttt.)

©lariffe

(tie fi« mcfrrmal« na* 4>ctnb unb vJnimu umgefeben

Unfere Öäfte wollen und fdjon ocrlaffcu, Scrub!

«etnb

( -,<Vt ivut« in bot $iutergruiib).

Sd)on fo früh? So
nehmen Sie menigftens

nod) eine (Sigarrc mit auf

ben 2Bcg, meine Herren!

(£it $erren
.4afta)eu, baO Srrnb itiieti anbittet.

Jpantebriicte, sBerbeugungen. Tic

0*äflt entfernen fla). vSiit jung«

Wann, bet verein )u (£mmv ge«

treten ift unb mit i^r gc(jtci^«it

Im:, u irr mit einem tiit>lcn xrrf

nitfen »cn ibt entlaffen. 9fue «tf«

bctg unb 3?eraet bleiben. «Jlariflc

gebt tu« ber iSbjiicIc-nguc, *«f«

fid> erfajüjsft barauf nttber. SJernb

tritt iu fflerner.)

Gloriffc.

Wein &ott, mic l)cift

ti ift! Öffne bod) ein

wenig bad^nftcr^mmn.

(Cmmu tbut tt.)

örfberg

(iu iflaeiffe ttcttnb).

»Md) mir intimen aJadjjiigler wollen im*

cmpfcljlcu. Unfrc teure SBirtin ift ein Wenig mübe.

Glariffe.

Wnx oerftimmt, weil id) fo fdjledjt bei Stimme

war.

(Sdbcrg.

Gin um fo größerer Iriumpf) 3l)rcr Muuft. Das

i^albgefpräd) — bic Sd)nbcrtfd)cu IMcbcr - id)

bin nod) gauj unter bem Räuber.

dlariffc.

Wm, Baron! ba« ift uidjt 3bvc cljrlidic IHciuung.

Sie bätten mid) fouft wohl atifgeforbcrt, in ber

aBobltbätigfeit^Watince mitjuwirfeu, bie Sie pa*

trouiftcren.
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14 Deutfcfye Dichtung.

©d ÖCrfl (rtroa* wrlwn).

Wein Öott, wenn ich hätte bcufcu fönnen —
3hr Warne allein auf bcm Programm mürbe un*

einen audoerfauftcu Saal fiebern — aber ich; glaubte,

Sie wären pieücid)t nicht geneigt, neben unfern

Shcaterbamen aufsutreten.

©lariffe.

Sehen Sie, Sic trauen mir nicht. Sic wollen

mir ein ^indco erfparen.

©dberg.

Slbcr gnäbigfte ftran, wenn Sie und wirtlich

bie grofte töuuft erwetfen wollen —
<5 lartf fc.

Still! Wein Wann barf cd nid)t hören, ©r

will nidjt, bafe «d) öffentlich finge. D, Sic glauben

nicht, wie gleichgültig er gegen meine Talente ift!

©ine ftrau pflegt ja feinen ftrengeren Mritifer ju

haben, ald ihren eigenen Wann, ©ben barum

möchte id) Sernb 3ur Slncrfenuung sroingen burd)

einen großen äufeeren ©rfolg. ©r fommt. — Sicffte

Stdfretion! — sJtuu, SBcrnb? Su fjaft Seiner guten

ftrau heute noch nidjt bad fleinftc gute Sort go

gönnt, obwohl ftc fid) ben ganjen Slbcnb bcm 33cr=

gniigeu Seiner Öäftc geopfert hat.

üöcrnb (^tiKr).

3* glaubte, ein Opfer, bad Sir felbft fo oiel

Vergnügen macht, belohne fid) felbft.

(Slariffe

i(41ü;lt ibn mit bcm &a*cr, btn fit feil btw TUintn lifo) nebtu ttx

tf&aiftlcngtK gtnemmen).

Scr böfc Wann! »cflagen Sic mid), 23arou!

3d) habe ihn fd)led)t erjogen. (eu (»ntm i«ife »«1«.)

Serncr
(tritt ju SmiW. bit in f«b »erfunfen tafleftanbtn *at uub jtbt auRi&rt).

Wein teurem Jräulein, id) mu& mid) uou 3hnen

beurlauben.

©mint)
(Mit, eftne ifot «njuftbnt).

(»Uten Slbenb!

Seiner («iwa« btm>mmtiii-

Mein frcuublidjcr 33lid? Meine $anb? Sad

habe id) 3bncn 311 Seibe gethan, Sräulcin ©ntnujV

©m tut).

Wir? £ uid)t bad (Seriugfte. Hub bod) — cd

ttjut allerbingd »och, an 3emaub irre 311 werben,

ber und fchr wert gewefen ift.

Sem er amm).

3ch wäre .es 3hncu nicht mehr? Soburrf) hätte

id) 3h»c gute Weinung v-erfd)cr3t? Senn Sic

müftten, Fräulein ©mini), wie unfdjäfebar mir 3br

frcitnbliched ©ntgegenfommen war — unb nun 3htc

Malte, 3hrc offene Ungnabc! Sagen Sic mir um

(JJottedwillcn —

©mmt).

O gewifc, ich t)abc Sic oerchrt, id) fühlte mid)

pon ber erften Stunbe an ju 3hnen hingejogen -

Serncr.

©8 hat mid) unenblid) glüdlid) gemacht!

©mmi).

Weht blofe weil Sic ein gro&er ftünftler flnb,

beffen Silber mid) entgüden. Sind) 3hr ©horafter,

3hr (Seift — unb eben barum, weil id) fo großen

JRefpcft oor 3hneu hatte, habe id) cd nicht oerftanben,

ba& Sic, feit Sie aud 3talien surürf fmb, nun

fchon ad)t Soeben lang 3hre foftbarc 3ett opfern

fonnten, um eine fo wenig begabte Dilettantin, wie

meine ©djweftcr, in bem Sahn 31t beftärfen, fte

habe ein grofted Salent, bad Pon einem grofeen

Weifter audgebilbet 3U werben oerbtenc. 3d) hielt

bad für eine HTmftlerlaune, wie £131011 wohl ein*

mal einem itinbc bie ftanb geführt hat, wenn cd

eine ftigur setchucn wollte. Cber waren Sie in

ßlariffe oerliebt?

Serner
(MUtteU Mf,alt b« «ctf un* fcrutet «uf fd«t ^tau).

0 Fräulein ©mmt), wie fönnen Sie benten —
©mmt).

©d wäre trofc 3hrer grauen ftaare perjeihlid)

für einen Münftlcr, ba meine Sd)wcfter fo fcfjön ift.

Hub uiellcidjt haben Sie ja auch, eine beffere Wcinuug

pon ihrem Xalcut. Sie Sie e* aber überd .^crs

bringen tonnen, eine mühfcligc ^fufd)crci, au« ber

3hrc Ubcrmaluug freilid) ein Wcifterwcrf gemadjt

hat, für ein Seif 3hrcr Schülerin aud3ugcben unb

oon einer „geringen !)tad)hülfc" 311 fpred)en - nein,

§crr ^rofeffor, cd will mir nicht ftimmen 311 ber

iBorftellung, bie id) mir »on einem grofecn Münftler

|

gemacht habe, Pon bem mir ber begriff eined grofeen

Wcnfehen unjcrrrcnnlid) fdjeint.

Serner.

Wein teuerfted Fräulein — glauben Sie mir

~ Wein (Jott! wenn id) 3hneu fagen fönnte —
©mmi).

Sic fönnen nidjt, weil cd für biefe gcfcafd)aft*

lidjc Unwahrheit nur bie ©ntfchulbigung giebt, bajj

cd S?lUc fo mad)cn. Sic aber, ber Sic nidjt nur

bad Stecht, fonbern bic Pflicht hätten, anberd 3»

fein ald biefe Su&enbmeitfchcn — 3d) will fd)weigcn.

Sad fann 3hnen auch an meinem Urteil liegen?

ikrjeihen Sic meine ^eftigfeit. ©s ift mein alter

fehler, bafe id) ein lebbafted öefühl nicht Derlcugncn

fann unb ?lKcd hcrandfagen mufj, wad id) benfe.

ifcbCIl SIC W0l)l! tttmciiit fi* talt 8<a«i i^n. «tbt ton ibm m*

na« tt*t# binttbu. «9etn«r ftcbi, na« fflert« tu<btnk, in »i<f«

ffidberg.

9tun aber muffen wir wirflid) ©rnft maajen,

und lodsureifecn. Stommcn Sic mit, $?err ^rofefforV
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kleine gnäbigfte fixem — tucrtcfter Jreuiib —
(Hl|t tfUriffe bie fcanb.)

©cnicr.

3d) fomntC. (»enbct fl« mit einem traurigen »Ittf vcn

cmwu »«*, ni^nt ft« ötotiffo ©näbige 3rrau —

Ciariffe (itm bie $>anb rei«enb).

Sic fommen bodj morgen jur Stunbe, lieber

«Profcffor?

Sem er (unn*«).

9Korgen? 3ft morgen unfer Xag? 9lber Sie

werben 31t angegriffen fein.

Ciariffe.

O bie Arbeit crfrifdjt mid) immer. Sllfo um

Gif, wie gcmöbnltd). SBir wollen febr fleißig fein.

(Sdberg

(W fltfltu Cuimtj verneigenb).

9Wcin gnäbigfte« ftrüulcin — (nimmt feinen ?>«, aett

mit ©rrner, ber 11« nw» unter btt I$Ur na« 8mm» umfielt, tut«

bie Witte »tau«.)

3wrire See«.

«fariff, (auf b« ffbaifefonone). »«»». «mm«.

Sernb
(feramt in ben Sorbrrgntnb, wirft ft« in rinrn Seffd).

Öott fei 2>anf, baS wäre wieber einmal übers

ftanben!

Ciariffe.

C« fd)eint 3Mr fd)Wer geworben gu fein.

Scrub.

D, id) erfülle meine §au$l)errnpflid)tcn mit

djriftlidjcr Crgebung! ®a nur bas »erbienftlicb fein

foH, wa* mau gegen feine Neigung tbut, ift mir

ein foldjeS filier immer eine Xugenbübung.

Ciariffe
(nimmt einen (lanbfpiegel, erbnet ifyr {'aar)

Xiiefe Sßbilofopbie ift mir ju l)od).

»ernb.

3d> fenne 3emanb, ber gaiiä meiner Meinung ift.

(Ilariffe.

Cmmi) uatürlid). ÖebÖrt ba« aber aud) jur

Xugcnb, bnft man fidj'S fo beutlid) merfen läfet, wie

(irofe bie Slbneigung ift?

Cmmt).

2)u weifet, Ciariffe, bafe e5 mid» immer ncroöö

iitacfjt, eine Stunbe lang äwifcbcu jwei Meufd)cn

31t fifceu, benen id) fdjon naefj fünf Minuten Webt*

mer)r ju fagen babe.

Clarfffc
(Kn Gpieaet n*,ifcaenb unb aiifite&enN.

$u bift febr anfprudjdDoü, wenn .frerrn Don

«rnnb* Unterbaltung Didj langweilt.

© m in n.

C*r eqäblt mit Vorliebe oon feinen Skbereifcn

unb ben internationalen Sitten unb Unftrten, bie er

babei ftubiert bat. 2Me jungen Cnglänbcr unb

Muffen, bie fid) in ÜWonaco erfdjoffen baben, bat er

perfönlid) gefannt unb weife, wie Diel fte oerloren

baben unb welcbc Hainen ibnen natbtrauern. Tai
bält er für intereffant. 3d) ftnbc es nur traurig

unb langweilig.

JÖernb a«w).

3ebenfatl« eine fonberbare Koiwerfation mit

einer jungen £ifd)nad)barin.

Clartffc.

Hub Sein linfer 9iad)barr ber gute i'ofjwibV

©mmt).

3)er ift fo gut, baft er einem nie miberfpridjt,

unb fo bört man im öcfpräd) mit ibm immer nur,

was man felber benft. 25aö wirb bod) aud) ein»

tönig auf bie i'änge.

Ciariffe.

Unb ba oerftummft 2>u lieber gauj unb über«

börft £Mr im StiUeu Seine Scftionen für ba« fieljre*

rinuen»(5rameH.

»ernb.

9lbcr Slariffe!

ßmino.

fiafe fU nur, »entb! Sie bält c* ja für eine

Slnmafeung, bafe i* nidjt ganj fo unwiffenb bleiben

möd)te, wie id) au$ ber ^enfton getommen bin.

2lber ba bie s
J?atitr mid) ftiefmütterlid) begabt unb

mir alle fogenannten Talente üerfagt bat, mufe id)

feben, wie id) mir mit blofecm Jyleife bie i'ccre bc3

|

Siebend auffülle. 3hr nehmt e$ woljl nidjt übel,

wenn id) auf mein 3'n»ner gebe unb mir uod) ein

wenig „meine L'eftioiicn überhöre". Wüte 9Jad)t!

(nirft «krnb jit, flc^l bot* bie tertere Ibiir r«i« bhumf.)

Bcirte Srrne.

Hern», «fatifff

Clariffc.

llncrtraglid)! wirb immer ärger mit ihr!

$ic „fogeuauuten Talente"!

SÖCritb (nimmt eine i5i^«rrt?.

35u folltcft fic aber aud) uidjt reisen.

Clariffc.

34 reijc He? 9ßid) bringt fic auf mit ihren

überlegenen Lienen unb ibrer SJncbcrwcujljeit sWeitn

fic wüßte, wie lädjerlid) fic f'd) bamit maebt!

SBernb.

6« ift ibr wobl febr gleiebgültig, wie mau nou

ibr benft.

Ciariffe.

3>a« ift'd ja eben. Cinem jungen sJDJäbd)en f o 1

1

bae Urteil ber äUclt nid)t glcidigültig fein.

»ernb.

Sie ift nun einmal anbeut nid Vlnbcrc.

(lUnbtt bie (iigaite an.;
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IG Peutfcfjc Did)tun.j.

Clartffc.

Xu nimmft immer tfjre Partei, Hnb aud) Xeine

Butter; ba* beftärtt f« »od) tu tbren Unlieben**

roürbigfeiten (mit ttntm SMtd «uf tal SJilb üb« trm Äamin..

äßenn bie Warna nodj lebte, bättc tdt> bod) 3emanb,

ber e* begriffe, roarum e* mir fo firoer roirb, fie

31t ertragen. $at Warna bod) aud) eublidj felbft

barauf berjidjten müffen, auf biefe Xodjter, bie iln"

fo tfiiäfjnlid) roar, ©influf} ju geroinnen, unb fie in

eine Üßenfion getrau, llnb wenn 3emanb liebend

roürbig roar unb verlangen tonnte, bafe man fidj

ibm fügte, fo roar e* bod) bie Warna, ba* mufjt

Xu felbft jufleben, »ernb.

iöernb n^ttun.

öeroijj, geuufj!

Glariffc (imiMrr tat 8ilb bctraftltnb)

So gütig roic fd)ön, unb fo unglüdlid), ba fic

fo früfj SBitroe geroorbeu roar. Unb bod) lebte fie

nur für if»rc Minber, unb eine* bat e* Xir aud)

gebanft, Warna, unb banft e* Xir nod) täglid), unb

gcrabe bafj bie Rubere bafür unempfSnglid) roar,

ba* mufj 3roifd)cn un* ftebett, ba* roirb immer —
2lbcr Xu rauebft! (mm.) Xu roeiftt bod), roeun id)

flcfungen fjabe —
SJemb (bie eigarrf to*glts«it).

iöerjeil)! 3d) roar in (»ebanfeit. — Xu Ijaft

aber aud) beute 311 Biel gefunden.

(5Iariffc.

Sie tonnten ja nidjt genug befommen. 9hm
fieilid) fül)le id) midj etroa* erfdjöpft unb roiU mid)

jmiidjiebeu. (Sutc Madjt, *crnb.

lif» ju iim ^flrcKn, tt ngrrifl ib« t>anb unt bliii fic ftfl i

5»ernb.

3dj bätte bir nod) etroa* 311 fagen.

Piariffe.

,\>t cd nidjt bis morgen 3^tt V (?* fdjeint

nid)!* Mngcncbmc* 311 fein, unb id) möd)tc mir bic

9Jad)trubc nid)t »erberben Iaffen. Worgcu Ijabe id)

einen anftrengenben lag: Walfnmbc, flonferens

mit ber Sd)iiciberiu rocgen bc* Wafiuoballe*, 311111

v4M)Otograpf)en mit beut SJMlb unfere* 3uug.cn —
fic wollen ja ?lllc, bafi id)'* pljotograpljicrcn raffe

-

»crub.

Pben rocgen ftan*. — Sc& bidi bod) nod) einen

Wugeublirf, liebe* fterj.

(Mari ff c.

Xa* roirb ja gau* feiedid).

»ernb.

Safle, .stinb, finbeft bu e* sroetfmäBig, bafc ein

fedj*jäl)rigcr 3tmgc roie ein flcinc* ^Junbcrtiet bc^

gafft roirb V

Piariffe.

Sa* meinft bu bamit?

SBcrnb.

Xu baft ben 3ungen beut nad) Xifd) berein»

fommen laffen, um ibn neben fein Söilb ju ftellen.

Xabei bat er ein r>a[b Xufccub Wal ju bören be*

fommen, bafj er nod) biel bübfcfjer fei, al* fein

konterfei.

(Hariffe.

3ft ba* etroa nicht bic 2üabrl)eit?

Söcmb.

öeroiß. 5Mber glaubft Xu, baß cS einem tfinbc

beilfam fei, fo!d)e äBafrfteiten ju boren?

Glariffc.

§at c* mir etroa gefdjabet, bafj id) Don früb

an ^örcii muftte, roie bübfd) id) roar? 3d) finbe

nidjt* abgefebmadter, al* bafj man nidjt roeift
—

ober fo tbut, al* roiffc man nid)t — roie man au*-

fiebt. ?lud) baran 3U ßciDöbncn gebort 3ur (*r=

jiebung.

5Jernb.

Xu bift roenigften* fonfequent tu Xeiner SlJäba*

gogif. Xu läffcft c* unfer iJencben beutlid) genug

empfinben, baft [\t oon ibrem »ruber uerbunfclt

roirb. 3lud) beute roieber bat ba* 9lfd)enputtel ftd)

nid)t 3cifl«i bürfen.

CUariffe.

Sic fiebt aud) gcrabc jeut, roo fic bie Sorber«

Sähuc oerloren bat, gar 3U unooncilbaft an*.

»crub.

llnb üfiubcr finb nur Sdjmudftüde für bic

Wnttcr, nidjt* rociter?

CUariffe >mt aufs.

od) bitte bid), »emb, nidjt biefen falten, fpöt-

tifitjcu Ion. Söenn Xu mir fouft 9Hd)t* 311 fagen

baft -
2kntb.

3d) roiifetc nidjt. Xenn Xn roirft mir nun roobl

ben (Gefallen tbuit, bic Stinbcr bei foldjeu (yelegeit-

beitcu nidjt meljr 31t piobusievcu, auef) roenn S.'cnd)cn

bic flabne loieber gcroadjfcu finb.

Plaiiffc.

Soll man glauben, baft id) fein $m für meine

.stinbcr liabc?

iöernb.

Üilcil Xu fic ba läffcft, roo Stinbcr bingebören,

in ber Stinbcrftubc?

P lariffc.

£ id) loeifj, c* ift bir fcljr glcidjgültig, roic man

mid) beurteilt. gab eine ;}cit, luo Xu eitel roarft

auf Xcinc ^ran. Xa* ift lange oorbei. 3e^t

fd)äöcft Xu nur nod) Pigcufdjaften, bic ibr fcblcn,

bic eine Jlubcrc Ijat, unb nur tiefe ?lnbere ift lic<

beu*roürbig, unb ba fie reine Xnlcntc bat, bie uor

ber 2iklt glanjcn föituten, foll aud) Xeinc iyran

nid)t* «nberc* tlnm, al* in ber .Stinbcrftube fi$en
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unb gelehrte Stfiajer über (*r,icbung ftubicrcii. 9hm,

üiellcid)t bringft Dn e« noch batjiu. Du bift ja ber

fterr im §aufe, unb id) ein linocrftänbiflcS, willen*

lofeä, ungeliebte* öefchöpf!

limtl auf eint« Scffel, btU»l in Jbraneii auf.)

»ernb.

Slbcr .Stiub, road füllt Dir ein!

(reia ben Arm um fit It&n, pc h«ebrt ib" H'i* ab.)

(Mariffe.

Stein, Du liebft mich nicht mehr! Sd)ou feit

einem halben 3nbr, feitbem »Dir ,*}wci nidit mehr

allein finb, tjab' id) c* beutlid) empfunbeu, unb

loa» Du and) fagen ntagft —
Öcrnb

U« i&r bora&acbcuat, ten flrm um fie aetolunätn)

SMber Du Iäffeft mid) ja gar uid)t ju Söorte

fommen, fogft felbft bic unfinnigften Dinge, unb

wenn id) ©infprud) tl)uu will — Dbränen! Stein,

ttinb, Du ficljft «efpenfter! Bann hätt' id) je Deine

Freiheit bcfd)ränft! SBann berfndit, Did) nadrträglid)

ju erstehen, nad) irgenb einem pcbantifdjcn Stiftern!

3d) bin ja nod) fteute fo berliebt in Dich, wie bor

lieben Sahmi, unb fefje ba* 5Bilb ba nie au, ol)ue

ber ÜJtama ju banfen, batj fte Dich mir gegönnt hat.

Stur über bie ttinber ba* lebte SBort 311 fpred)en,

laff id) mir nidjt nehmen. Unb barmt* folgerft

Xu, baß id) Dich nid)t mel)r liebe! Komm! CM)

3U SBctt! Sdjlaf Deine rböricfcten ©rillen au*. Soll

id) nad) bem SJtäbcheu flingeln?

Glariffe
(faft fi*, trexfnet fi* bic »ua.en).

3ft c* wahr, SBcrnb? £iebft Xu mid) wirflid)

HOd)? (Ifflt b«n Hm um fein« «•»)- 2ld), Dil mußt C*

mir oft fagen, wenn id) e* immer glauben foll.

Xa — gieb mir bie §anb barauf!

Söemb.

Webfte Dfjörin!

(Slariffc.

3d) bin ja üieUeid)t tf)örid)t, aber baft Du mid)

in ber ^hilofophie eraminiert, al* Xu um mid)

ronrbft? 3d) märe glän3enb burcbgefallen, Sernb,

aber in Deine ?(rme. So! <nebi auf.) Stun ift'*

uorbei. um *n.) Unb tum — id) bin nnrflid) miibe.

Xu bleibft wohl nod) lange auf. Du wirft mid)

fdjlafenb futben. Stftffe mid) bann nur auf bie

Stirn, id) wad)e baüon nidjt auf, ober id) füf)tc es,
|

im Iraum! (Mute Stacht! Dräum' aud) Du ein

bischen bon mir, willft Du? Öute Slacht! t«u »im»

fie binterc Iblir „^t« ab. (

Uierte Öfcne.

«fr«» laDci» Tann) tHorm««».

Seritb (fiebt ju bem »ilt« binauf..

Die flute ^rau ba oben — ju allem 9lnbcrn

hatte fie mel)r Dalent nie sum C-rjiebeu. Cb freilid)

felbft eine minber fdjwadje Butter, ein minber oer=

liebter GFlKmann in biefeu reijcnbeu Slüeibcrfopf

etwa« mcljr Di^cipliu Ijiitten briitflen fdttnen —
<9«r»«un tur$ bic SJittc.)

911), Tormann! Sdjöu, baf} Du Did) nod) blirfeu

Kiffcft.

Tormann
(itiK mit furira Stidcn «in. ©ein «njuj ift clnxi* venufbllip^l. in

btr $>«nt trägt cc einen btctträntMtn grauen #ut )

(Muten 9lbenb, iöernb. Siann man nod) eine

Xaffe Xfice befommen? Cber laßt iljr eud) nad)

ber flefelliflen 3trapa3c lieber uerläuflucn?

öemb
(ibm bic $*nb («Uttelnb )

Glariffc l)at fid) allerbinfls jururfflesoßcn. ?lber

wenn Du mit mir üorlicb neljmen willft - <nina<it.)

Tormann (n* umf<b«nb).

Unb — beinc 3d)Wägerin?

öernb.

Stubiert. SöÖxt, id) fllaubc, Dein llnterridjt

ftrciiflt fic ubcrmäfjifl an, Du ftadjclft ju fehl* ifiren

Tormann.

llnrmn! Sic ftadjelt ben meinen; He tbut iyraa.cn,

bie id) mid) fd)ämc, nidjt beantworten 311 fdnncn.

&in merfwurbige« ^rauenjimmer!
(f<Ut fi* anf tie (ibaifelcnauc, ftant »ot fi* but. Marlin iR ein-

actttttn, »m* befteflt ben Zbtt, SRattin ab)

SJemb.

Sillft Du nidjt raupen V

Tormann.
Danfe, banfe.

»ernb.

So erlaube, bafe id) tr)ue, als ob id) 311 fcaufe

wäre.

'iilnbtt (l<t eine öigarrt an.)

Storniann.

»ift Du'ö nidjt?

iöernb.

3n, lieber Jrcunb, wer ein §aue macht, ift nicht

ber fterr, fonbern ber S flaue feine* .§anfc$. Da^

heutifle Diner 3. Jö. — meinft Du, id) hätte nicht

lieber wie in unfrer Stubcittcnjcit mit Dir für fechö

gute örofehen 31t «Wittag, gegeffen, alo mit biefen

mir fehr gleiajgültigen ßeuten (Jhampngner gc?

trunfen?!

Tormann
(immer elrea« jerfttent)

3hr armen deichen!

«ernb.

3d) fönnt' e* nod) jetjt fo gut haben, wenn

mein armer Sßapa nidjt fo früh, geftorben Wäre unb

id) ber Butter wegen ba* ©cfdjäft hätte übelnehmen

nuiffeu. Wim, id) wäre otelletdfjt ein mangelhafter

4>vofcffor ber ^hilofopbic geworben, wäljrenb id)
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jcfct ein flau} leiblicher Stonnutcr Diu. — frier, mein

2llter, ift ber Shee.

(rci$t \1)m H< lafk. W< et citl ."tc?<b rit f t fc.it.)

Tormann.
Saufe, baute. 3cb triufc nid)t.

23 er iib.

Sil fafltcft borf) -

Tormann
(lu*t feinen *(i«f \a »ermrittn, fiefct am').

92ur um etwa* ju faa,cu. 3d) fam nidit banini.

3d) wollte eud) nur nod) fchcn, ba« Reifst — uidU

acrabc Sid) — aud) nid)t Seine ftrau — (in» «.««

21kr hat baä a.emalt

V

öernb.

Iii« bod) bic 3nfd)rift in ber (*rfe.

Tormann.
©. Cr. — Marine ©rharbt - loa« Teufel!

Jöcrnb.

Jyinbft Su'* äbnlid)!

Norman n.

C fchr, befonber« beiner ftrau, baft fic bie

Gouraflc bat, ihren Warnen auf biefcä Srunftwcrf

Sit fefccn. — llnb Su fannft ba3 3Uflcb«i?

23c rnb w«)
Sic ift be* feften (^tanbcuÄ, fic habe cS felbft

flemalt, unb ba ber (Glaube felifl macht —
Norman n.

llnb foldjen 21bcra.laubcn fannft Su bcßunfttßcu

unb haft einmal als ^bilofopb ^rofeffion oon ber

2BofirI)cit machen «ollen?

ajcrtlb (aftfetiiitfcnt).

2Sa§ hilft es, reinen SSetn einjufchenfen 3cmanb,

ber nid)t trinfen will! Slbcr hätteft Su oiellcicht

£uft su einem ©la» 2Bcin?

Tormann attdm*).

Saufe, baute! 3d) bleibe nicht lange. 3d) hätte

nur — Seiner Scbmägcrin etwa* su fagen — bann

ad)' id) flletd) mteber.

Scrub.

9Jur nicht« 2t»iffcnfd)aftltd)C3 mehr fo fpät am
Jage, ba* bitt' id) mir aus! (Mt «uf.> Sarf man

nidjt erfahren —

92 or mann.

SSarum itidjt V Su als ihr 2?ormiiub haft ja

ein 2l>ort babei mitpreben. tftfttm Stnrs uub gut;

id? — will Seine Schwägerin fraßen, ob fic meine

ftrau werben will, mnu »tytmnut am smÄti m«.)

«erub.

©mini) - Seine grau? oft ba* - Sein ©ruft?

92 or mann.

3di fomme mir frcilid) fclbft ein bi&hcn fontifd)

oov — weber fd)ön, nod) liebcn&wiirbig, meine 35

j

fd)on auf bem 9Jaden, nur fo eben mein ?lu$fommcu

iMcr I)cut
s])2ittng hab' id) bic ^rofeffur bcfomuien -

23crnb.

©nblid)! 92un, ba gratulier' id).

9Jormann.

frabc lange genug barauf warten muffen. Sen

froebmögenben ba oben bin id) unbequem, weil id)

fein 2Matt r»or ben 9J2unb nehme unb, wenn fte

Summhciten machen, ihnen meine 9)2ciuung in

!

Jyraftur fage. ©nblid) aber tonnten fie mid) nid)t

läitflcr übergehen, unb mm wollte id) aud) feine

Stuubc säubern — obwohl es fdwn etwas fpät

geworben ift mit eurem Dcrwünfdtfcu Siner —
«ernb.

Unb fage, Su Iiebft ©mmt)?

92 ormaii n.

SBarum nid)t? oft fic nid)t licbcnSWftrbig?

frcilid) — wie id) Don ber l'iebc benfe, auf ÖJrunb

meiner pbi)fiologifcbcn Stubien, ohne allen Inrifcheu

Sdjnidfchnatf.

Scrub.

llnb benft ©mmt) cbenfo baoon?

92 or mann.

3a freilich, ©mmt) — ! ©in 9)2äbcl wie fic —
uub bod) — ber erfte hefte angenehme Sdjmcrenöthcr,

ber füfee 2lugen mad)eu fann, bringt es felbft bei

einem ernfthaften jungen 3-rauensimmer oft in einer

Staube weiter, als ein uerfeffener (belehrter meine*

Sdilaflcö in einem pausen ^al}t.

»ernb.

llnb ba millft Su heute ?lbenb nod) Sein öliicf

oerfuchen?

92orntann.

3d) habe fic ba3u ßcwöhut, allen Problemen fdjarf

in'* Cicficht ju feheu. Sic wirb aud) biefeS gewiffen*

haft prüfen; — unb am fcnbc — war'* fo unerhört?

2Bcun Su fie alfo rufen wollteft — aber bu fdjeinft

nicht feljr bamit cinoerftauben ju fein V fröre, am
C*nbc bift Su felbft ein brächen aitßebranntV

«ernb.

3d)V 2i?o benfft Su hin! 3d) fchä^c meine flcine

Sdjwäßcrin nneublid), \ic wirb mir fcf)r fehlen,

wenn id) ihr flua.ee>, cnifthaftcS Wcfidjt nicht mehr

tätlich fe()c unb bann uub Wann ßcmütlid) mit ihr

Philofophiren fann. 9lber am Grübe fann ba* boch

nid)t ewig fo fortneben, unb wenn fic Wirflid) mit

Sir ßlücflid) wirb — ich ßönne fic Sir pon frerjen.

©ä fant mir nur fo iiberrafcbeitb. llnb bod) haft

Su 92ed)t, c$ ift ja ßauj natiirlid), bei ihrem

(51)arnfter unb ba ihr ein halbe* 3ahr 3ctt ßchabt

habt, eud) fciiucn ju lenicn — 92un, id) will \it

herholen.

<gc*I na« Ur wcttutn Ifcür tc«i#, tlopft an, tritt kann b.uew.)
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fünfte Srrur.

Soroiaim» (alkin, bann) tmmv unb Bern».

9t or mann.
Der moajt ja ein fouberbarcs (SJefidjt. Söeuit

id) bod) richtig ocnmitct I)ätte, ba& er fclbft — ©S
wäre freilief) fein 2Bunbcr. Die Ijübfcfje flippe,

feine ftrau, mit ber er feine 3cf)ti Dernünftigen 2öortc

veben fann - unb neben ibj ein 9Jtabcl toie biefe

©mint) — tjat man uidjt SeifDiele? iöürflcr unb

Wollt) — 35er arme Stcrl mürbe mir leib tbutt

?lber ttm fo nötiger ift es, bei Reiten einen Stiegel

üorjufd)tebcn.

(mit SJftnb tiHttcttnb, tu i&m juiütffrKftcnbV

(fr will mid) etwas fragen? ftaft Du eine

iHbiiuug? — 511), lieber $crr Doftor,

guten Vlbcnb! i jum im m smtb> Sie wollen mid)

bnd) nid)t etwa über bas ^ärfel'idie SMidj crauiiiiicrcn,

baS Sie mir gefdjicft Ijabcn? 3d) babe nod) feine

fünf Seiten barin getcfeit. Wein stopf war fo

bumpf unb bnmm in ben legten Xagctt, id) weift

nidjt, woran es lag — aber wollen wir uns itict)t

gentütlid) jufaminenfegcii nnb Dljce trinfen?

33crub.

3d) Iaffc end) aliein. 3d) I)abe nod) einen

widrigen iörief 311 fdjrcibeu. 2Mclleid)t fei)' id) end)

bemad) nod) auf einen ?lugcnblicf. ijebt linti ab)

Stifte Srenc

Tlurmnnn. £mm».

©millt) (i&m nattttitfeub).

©S gebt ibm irgenb was burd) ben stopf, ©r

ift nirfit wie fonft. Jiubcu Sie nid)t and)? 2McUcid)t

aber bat ilm nur baS Diner üerftimmt.

9torma tili

<fa8t ((tc tanb, fii^rt fit 511 b« tibaifrlenguc).

llbcrlaffcu wir Jöernb feineu (Scbanfeu, liebes

fträulcin, unb benfen wir an uns fclbft.

© mint) (t«$t ft*>.

SoU id) Sfjitcn Jljce ciitfd)ctifcn? Ülbcr ba ftcfjt

ja nod) 31)rc Xaffc.

9t ormann {*mm ten&r iub».

Sagen Sic mir offen unb efjrlid), liebe ©mint):

bin id) 3fmcn juwiber.

©mint) Haan).

SBaa für eine 5rfl fle , ütbcx £err Doftor! Sttiffcn

Sie nid)t längft, wie id) Sie oerebre, wieoicl id)

3f)tieu üerbattfe?

9tormann.

9tuu ja, ein paar Stcnntitiffc! Die fann mau
and) einem leblofcn SJud) uerbanfen, wenn bev ©in*

banb nod) fo gefdjmadloS ift. Unb ben Uitterrid)t

eines lebenbigen SefjrerS fann man fef>r fd)ätjcn —

unb babei bod) ben 9Jtcnfd)cn utiausfiefjlid) finbeu,

Dicllcid)t bloft feine« fd)lcd)tcn ©ittbanbeS wegen.

©mint).

SLtaS benfen fic üou mir! Sic miffen bod), wie

id) ben äufteren Sdjein ocradjte, unb baft mir bie

elegante Seit mit ifutr Ijeudjlertfcfjcn ©latte feljr

wenig imponiert. — 3n 31)ttcn aber l)abe id) bas

uncrfcfjütterlidje Vertrauen, bafe Sie oon (Srutib aus

einlief) finb, gegen fid) unb Rubere, unb baS tfjut

mofjl, wenn man fo lange oon linroalnen, faltbcrjigcu

ÜMenfdjen umgeben war, wie id).

Diorman 11 <Mt r« i*«f an).

3br Sdjwagcr ift 31)tten bod) aufrichtig sugetfjan.

6111 mt).

$crnb — ber ift fretlid) gut gegen mid). 3lbcr

meine eigene ÜJtutter liebte mid) nidjt, fo fel)r id)

mid) bemübte, il)re Siebe 311 octbieueu, unb meine

S,d)wcfter — wir finb fo nerfri)icbcit, id) begreife,

baft es il)r fdjwer wirb, auef) nur uor ber SEÖclt fid)

ju ftellen, als ob fic ein §cr$ für mid) fjätte.

deinetwegen föitutc fic fid) aud) biefe 9Jiül)e fparcu.

Sieoicl rjeintlidje Jbräneu Ijabc id) geweint, bis id)

31t ber ©rfcnntuiS fam: wenn mau nid)t wolle,

braudje man nid)t mit einjuftimmen in baS allgc*

meine ^ügcnfoujcrt, fonbern bürfc immer pd) felbcr

treu bleiben — freilid) mit bent 2krjid)t auf ben

allgemeinen Beifall. Unb barin fjaben Sic mid)

beftärft, unb barum werbe id) Sic immer für meinen

befielt ftreunb Ijalten, näd)ft meinem Sdjwagcr.

(ttidit i^m btt .ftanb, bic et ni$t nimmt.)

9t Or mann (ge&t unru&i« W unt> btr).

Waffen wir jeöt Siernb aus bem Spiel. GS

baubelt fid) allein um meine SÜenigfcit. (tritt »ut«

tec ric v« ) iMcbcs Sräulciit ©tun«), ol)iic Umfdjwcifc:

wollen Sic meine ftran werben?

©milU) (fäfrrt )iifainm<p).

Od) — 3t)vc gfrau?

9t 0 riu au n.

3a Sic, feine Rubere! itöinten fic ftd) baö nid^t

oorftclleu? Uub iöcrnb, ber mid) ja feit 3al;ren

fennt —
©mint).

2)crnb — Sie Ijaben cS il)iu gefagt? Unb er,

was Ijat er barauf erwibert?

9t or nta nn.

9tuu, was 311 erwarten war oon 3f)rcm 3Jormunbc,

3brcm unb meinem befteu ftreuubc: bafe es ibm

gans reetjt wäre, wenn id) Sie glürflid) macfjcit

fön ntc.

©III IUI).

Uub baö — glaubt er?

9t or tna nn.

Stamm follte er baran swcifeln? ©r weift, baö
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20 Deulfd)« Dichtung.

id) ein rerfjticfjaffcncv Herl bin unb Sic fefjr lieb

babe. 2lber waä flimmert un*, was »entb glaubt?

Cb Sic glauben, mit mir glürflid) ju werten,

borauf fommt e$ an, Jräuleiu Emmi). 3d) bin

fein liebegirrenber 3üugling, icf) werbe feine $t)tnnen

an Sie bieten, ein bi£d)cn ungcid)lad)t bin id) aud),

nnb meine tfrau wirb nid)t eben Staat mit mir

madjeu fönnen — na, Sie felbft babeu mir ja fdjon

manage Unarten abgemöbnt, unb was 3bnen als

meiner Sdjülcrtn nid)t fcfjwer mürbe - ali 3rau

üßrofefforin - beim eben beute Iwbc id) meine ?ln»

ftcHung crfjaltcu, ba barf id) eä wof)I wagen -
2lbcr biclleid)t Imbcu Sie überhaupt eine aubeve XHrt

tfiebcserflärung erwartet

V

6mmt) (in ftic&a »«(ratne-eit).

3d) - o, id) I)abc überhaupt nid)t — nie ftabc

id) baron gebad)t, baß Sie — mid) lieben rannten.

Sie werben begreifen - es fwt mid) fo übcrrnfrfjt —
Tormann (etwa« emlpftiibti*).

3d) begreife alle*. $er *är t)at frreidjeln

wollen, aber feine Jafeeu ftnb plump. 9hm, ftoffent*

Iid) ciöilifiert er fid). 2lber Sic follen uid)t über*

rumpelt werben, bef)üte! Sind) in wiffeufdjaftlidje

Probleme pflegen Sie fid) ja langfam btneiujubcnfen,

unb fo eine 2ebenSfrage — Wun, überlegen Sic's,

unb morgen früfj um 3ebn, wenn Sic erlauben,

Ijole id) mir bic Antwort, «mm» nwi mit t*m ml »$nt

©eben Sie mir nod) bic $anb, fträu*

lein ©mmt), unb wie Sie aud) entfd)eibeu mögen,

feien Sic überzeugt —
Siebente Sceue.

V«xitt. >r*» frlarM (tut* bl« TOttte, einfadj unb nia)t mccifa)

geNtiba).

ftr. Erfjarbt.

(SJuten 2(bcnb, Tormann.

Tormann.

2lb, bic ©rofunama! Sie fmben nid)t mit biniert,

mama Erijarbt?

5r. Srbarbt.

>Jtein, 35oftor. So ein alte» 9Höbel pafet nidjt

in einen neuen Salon, wo alles ftilooll fein muß.

3d) l)abc meinen Stil für mid), über beu rümpft

ifjr junge« 3?olf bie Wafe. — 9lber wo finb bcitn

bic Minbcr?

Tormann.
33ernb Ijattc nod) ju fdjreiben, unb fitan Elariffc

mar überbaupt unfidjtbar. tf*«*teit i&t tit Wim,
3)iama Erbarbt.

#r. Erbarbt.
So eilig? (fubt m wt \£mmx> »n, fett f«to Stab

wir 3bucn nid)t gut genug, mit uns allein 31t

plaubcrn? 3d) fdjmafce gern mit 3bneu, Tormann,

obwol)l Sie einem mandjmal 3f>rc Meinung fo Ijart

an ben tfopf roerfen, baft er einem baoou brummt.

31 ormanu (t««t).

Hju' id) ba»? Ülun, Sic baben aud) mandjmal

eine 3ungc wie ein Sdjwcvt, Stoma (Starbt.

ftr. Erbarbt.

Wit Untcrfdjicb, Toftor, mit llntcrfdjteb. SBo's

not tl)ut unb wo ein Sliioten ftd) nidjt auf fanftcre

Lanier löfen läßt, ift baS Scbwert am $laB.

33ci fo einem 2>iner aber war'S «icfjt angebradn,

immer gleid) brcinjufdilagcn, ba Ijicltc man mid)

t)öd)ftcnS für ungebilbet, wenn id) ben §errfd)aftcu

nid)t nad) bem 3Rmibc rebete. 9lber frcilid), eine

alte ftrau, bie nid)t mebr Eroberungen madjeu will,

bie geniert ftd) nid)t gern, oon ber l'cbcr weg 511

reben, unb Sie, £oftor, fönnen einen ^uff üfrs

tragen, unb iefet fag' id) 3bnen auf ben itopf ju:

Sic baben mit meiner (Suimn was gebabt. äöao

war'*? .^erau>5 bniuit! ^aren Sic wieber einmal

unartig gegen 3brc Sdjülcrin? $abcn il)i' eine

fdjledjtc Cenfur gegeben?

Tormann.

0 id) — im (Seflenteil. ^cr Sdjulfnabe war

id) - balja! (ia*t tmtesen.) Sroflcn Sic fic nur

fclbft, Planta ^rtjarbt, Sic werben bann fdjon

börcu. 3d) — id) cmpfcble mid). 2luf moracu

früh um 3clm alfo, Fräulein Emmi)! <^t um

Ad)te Stent.

>r«u 6r(«r»t. «mran.

5rau Erljarbt (für««).

®ml -Hi\o bod)!

(fanff.)

Emmi).

Soll id) ^ir frifd)cu II)ce madjcii, ©rofemama^

tiefer ift fd)on falt.

3r. Erljarbt.

2anfe, .Stinbd)en. .^abc fd)ou getrunfeu. Slber

fomnt einmal ber unb lafe 3>id) anfdjaucn. (tfmB,v

nähert ft* fangfam.) Unb nun fage mir —

Emmi).

3i*ns rotüft Xu willen, ©rofjmama?

3r. Erljarbt

(nimmt SmnUO ffc»l iwh'(*«i bi« $3nt«, fitW fte an, Ufit fu bann

»iettr frtt.

sJlcin, Xu braud)ft mir'* nidjt erft 5u fagcu, id)

weife c>j fdjon. So nngcfäljr feben wir ?lllc au*,

wenn man uns eben eine ^iebcHiflärung gc*

mad)t bat.

Emmi)
(gleitet neben ibr nitbtr, fafjt i*tc .">aiibf.

C Wroftmanta, meine liebftc, cinjtgc Jrcunbin —
Jr. Erbarbt.

9ht, nu, Minbcbcn, Tu bift ja ganj aud bem
: $äu«d)cn. So waö Sdjrcdlidjcö ift'e bod) nid)t,

j

wenn ein 9Rami uns fagt, baf$ er una gerne I)at

unb heiraten modjtc. Er mag uns nun gefallen
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Paul fjeyfe, tttofyrfjctt? 21

ober nicht - p meiner Seit füllten mir uu* jeben*

fall«? bnbuidj gefchmcidjclt. Hub mit Tormann —
ba* hab' id) laucjc fommc» fchcit.

(S III 11! 1) i n*t« ft$ auf).

3d) hab' c* mir nie auch nur im träum cin=

fallen laffen!

ftr. (?rharbt.

?lbcr wie beufft Tu im Stachen bariiber?

(* III III 1) (mit .Kfcnlton »fid}.

äöenti ich nie baran gcbad)t, es nie and) nur

leiic gcwüufrf)t habe, er möchte mid) fraßen — ift

ba* itidjt Antwort genug?

>yr. Crrbarbt.

&, ei! ?llfo Tu haft ihn abgewici'cu?

(*tu ml).

<$v gab mir 2kbciif$cit, bis morgen. XHcf), Wrofr

utanta, wenn ba* nur erft ilberftanben märe! 3d)

achte ihn fo fchr, id) berraufe ihm fo 2Mcl aber

feine tfrau 51t werben -

Jyr. örbarbt.

Hub warum nidjt?

od) fonn ihn nicht lieben.

ftr. (irbarbt.

3cfct nur uod) nicht, ober niemals

V

(3rm ml).
v
Jiic, nie! 3d) mein cd gemijj. 3dj fonn mein

.\jcr5 nidjt Singen (trafen, menu eS mir ba<s prüft.

3r. ©rfiarbt

Ta* $crs, «inbehen? Ta* hat freilieft ba* erfte

Sort babei p fpred)en. 2lber aud) ba* Ic^tcV

©mtnij.

Weht aud) ba* lefcte, töro&mama* Wdjt eben

erft rcdjt ba* le&tc?

Orr. (Srfiarbt.

Sc& Tid) ba einmal ruhig hin, toinbehen, unb

höre mid) an. Trauft Tu mir p, bat* id) aud)

einmal ein §erj gehabt habe?

(5m ml).

Tu ftaft'S ja noch heute, (SroBinama, ba* hefte,

roännftc, gütigfte.

tfr. (Srbarbt.

3a, aber nur noch für ?lubere. pr mid) felbft

f>ab' irf)'S längft abgefdjafft. 911* id) aber uod) fo

recht eigen« ein* für mid) hatte unb feljr intim

mit ihm mar — fo ungefähr in Tciueiu Hilter, —
ba bacht' id) auch, ich müfic meinem lieben fersen

Alle* p (Befallen thun; $cr$cn*ftimnic fei «ottc**

ftimme.

(*m ml).

3ft fte ba* nicht auch?

ftr. (Srbarbt.

3a wenn ba* fters nur immer genau tmiftte,

ma« e« mill, unb immer loa« .Stlugcs wollte, unb

nid)t oft erft fo fpät pr Vernunft tarne!

(Smmi).

91 ber bic Wahrheit fpricht es boeb immer.

3-r. Grharbt.

Tic Wahrheit! 911* ob 3lllc*, ma« fo ein

buntme* junge* fterj bafür hält, aud) immer ba$

Jönhrc märe! ?ll* ob ba« troeige unb »erjagte

Ting nirt)t immer nur ba* für bic 5Barjrr)cit hielte,

ma« ihm gerabc angenehm ift! Überhaupt, bic

2ikfjrhcit! 3dj roerbe immer ganz milb, menn id)

(che, ma* für fd)äublid)cr OTifibrnud) heutzutage mit

bcin ehrmürbigeu ©ort getrieben mirb. 3" meiner

Seit galt Vügen aud) für ma* ftäBlidjc«, aber es

gab noch häBlidjcrc Tinge. Seinem ftcbcumenfdjcn

mcl) tbun, ihm alle* Unangenehme fd)onung*lo*

unter bie DJafc reiben, fid) nod) ma* brauf ein*

bilbcn, baß man fid) mit ber fogenannten 2Mjrl)cit

überall hinflegelt — ba* burfte mau fid) bamal*

nicht erlauben, .^eutc ift ÜÖohlcrpgcnhcit, Tie*

fretion, Schonung oon Schmädjeren — alles alter

Trßbcl! ©enn man einem flJicnfdjen ba* Sieben

retten fönutc mit einer marmherjigcu i'iigc, ftöfU

mau ihm lieber bie blanfc Söahrheit iud fters, mie

ein grobe* ,'Ttüchenmeffer unb läßt ihn fterben unb

üerberben. ©* ift ein Sfanbal!

©m int).

5lber «or bem ?(ltar, menn ber ^riefter 1111-5

fragt, miiffen mir nicht ba menigftens bie üoQc

Wahrheit fagen, unb ob mir felbft unb bie ganjc

2Belt barüber p Wrunbe gingen?

5r. ©rharbt.

2Baö fragt beim ber ^riefter, itinbcf)cu? Ob
mir berlicbt finb in unfern Sräutigam unb ol)iie

ihn nicht leben rönnen unb nidjt ctrca einen 9lnbcru

lieber sunt Scanne nähmen? ^ernähre! ©r fragt

bloß, ob mir biefem l)icr anroefeuben Sounbfo ein

treues Seib fein mollcn unb \u ihm fteben in

guten unb böfett Tagen, .srönnen mir ba« nidjt

eftrlid) geloben, aud) menn unfer ^erj babei ein

bi^ajen bluten follte? 311s ich meinem feltgen Wann
baä 3amort gab, Ijattc ich aud) einen Zubern meit

lieber, einen übermütigen jungen 9)lenfdjen, einen

rcd)ten flotten 2Binbbcutel, aber ich fehmärmte für

ihn. Ten tonnt' ich nieftt haben, mir mareu 33cibc

arm, unb mein Sater traute ihm nid)t. 9luu, unb

meil mein Seliger ein fo brauer 2)(enfd) mar unb

fo fterblid) in mid) bcrlicbt, fo nahm id) ihn beim,

obwohl mein neunzehnjähriges $erj fteif unb feft

behauptete, er fei nidjt ber Söaljre.

(5llt IUI) r^u *ant (ltri*«tnt).

llub ift ce Tir nie leib geworben, Wrofunama?

$Mft Tu glüdlidj geworben?
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552 Dcurfer)e Dichtung.

ftr. (Sr^arbt.

Xu fraßft furioe, ttinbdjen. 2Ber ift bcnn glüd*

lid)? Hub tpenu er'* ift, »er bleibt*ö immer? 3dj

tljat meine ©djulbigfeit, uub fjattc liebe tfinber unb

nur nod) feiten einen 3ärtlid)cn Öebanfen an meinen

cl)cinal* ßeliebten Süinbbeutel, benn mein Wann
trmj mid) auf $3nben. 911* er mid) aber auf feinem

3terbebctte fragte, ob er mid) ganj gtürflid) flemad)t

hätte, uub id) iljm antwortete: 3a, &rifc, ganj!

ba raunte mir freilid) mein &er$ in* Cbr, id) bätt'*

mit ber 2öabrf|cit uidjt febr genau genommen. SIbcr

id) brad)te ba* bumme Xing sunt Se&meigen unb

fdjämte mid) ber Üüge gar nid)t. &ätte id) bem

Ernten, ber iefet fo feiig ftarb, nod) ju guter fiejjt

bu* Müdjeiuneffcr ins £>erj bobreit foßcit? <wt auf.)

©mmt)
v»cr fid) blnflarrrob, unbeircaüil).

Unb alfo incinft Xu, id) foll morgen — bem

Xoftor mein Jawort geben, aud) wenn mein $>erj

— einem Zubern gehört*

fix. ©rbarbt ma« ein« *«fo.

äik* fagft Xu ba, tfiiibd)cn? (M)ört Xciu

ftcrj wirflid) einem Slnbern, unb ift ber nid)t am
©übe aud) ein SBiiibbeutel ?

©mm t).

0 &rof?mama, e* giebt feinen Seffern

!

ftr. tSrljarbt <filr M, mit einem 6eufKrV

3d) wollte, id) föiintc ihr ba« beftreiten! (Uut>

91 im, uub wenn e* fo wäre - fjaft Xu irgenb

eine Hoffnung, biefen 9lu*bunb jemals 3U befommeu ?

(ammvwfettubcnftepf.) Ober fannft Xir menigften*

benfen, bafc nod) ein Rubrer fommen fönnte, ben

Xu eben fo lieb haben möd)teft?(£mmi> wm«nt »itber)

Muh, bann wäre e* ja wohl ba* SJernünftigfte —
aber nein, itinbdjen, id) werbe mid) böten, Xir ju

raten. Senn Dein fluger ttopf ba* bumme

nid)t felbft jur Staifon bringt —
©mmt)

(ftmngt auf, läuft ju bet Olren tjin, uraannt fie b>ftia, anb »rirft tal

öSrfidjt geotn tt>re Spultet)

91 d), (yrofemama, Xir, Xir fantt id) c* fageu,

Xu wirft c* berftehen —
5r. ©rharbt (bmw,.

Xu fd)wcigft! 3d) will Sticht* wiffen, Mrft

Xu? ©* muß unb barf nid)t aüe* berau*gcfagt

werben. .*Qat man'* einmal gefagt, fo bat mau

JRcfpeft oor feinem eignen üBort unb meint, mau

miiffc brauf leben unb fterben. „Schweig, meib,

leib unb ertrag" ift ein gute« Bort, unb „öebulb,

Vernunft uub .Seit, ba* fmb brei eble i'eut!" 3e$t

gel) in Xeiu ^iwmer, fliubchen, unb ftcr) ob Xu
fd)Iafeu fannft. Xencu, bic ütott lieb bat, giebt

er'« im 3d)laf. erwt f« a«f tau mw« ) SBarum follt'

erXid) nidjt lieb haben? »ift Xu nid)t ein braw*

Sfinb? llnb (mit sebeutung.) — Xu wirft'* bleiben,

ba* weife id). Jllfo gute 9Jad)t, Minbcbcn, gute

s
Jiad)t! i<iram() niirfn ft<b cen ib> te*( nitft ibi traurig 5" unb

gebt bann Ungarn na« reibt« ab.)

(Sorrfetjunfl folflt.)

"u juttaer frühlinnsflor,

Schon treibt britt (Brün empor,

Da norfi beut Clülruhaa

flrolil Sturm unb ßaaetfdilao. —
Dod) jebc finospe fpridit:

Id) voiü lum JCicfjI

!

c ftcfj ber Sdjatten betinrt

3urüdi auf meiner Spur —
0)b er Ttö) Iicituujnrts frl)ttet

tüo ttacht unb Sdjatten nur?

3m Biülipn.

^rliattni.

-^o hab" id) oft im roadirn «Traum

I)ciu fdiimmeniö flntlih aiiüfrdjaut;

<£s aleidit brtn blüirnbcn flpfflbaum,

X>urd) bot örr reine Gimmel blaut.

Du fftäaolriu rinaarrdimiidtt.

IDic fdjauft bu bolöbeglüdtt

!

llodi nie ein fien eulßina

T>ea l'ebrus Sännen cnsring —
Sie ober lätnelub fpridjt:

Jri) fürdit' ilm nidit:

Anna filic.

Pom ICalbe homml eutaeaen

T>cr ftbenbfdiatlcit öa —
?ft benn auf aUen IDfgru

Die Ijeimal mir fo milj?

«frntu tyttolb.

MJ5o Ijaö' id? oft . .

Uub wie bu rpridifl! fttir wirb ju Sinn

Oci beiner Stimme roridiem 6aU,

Ria räuqe in beu Clütru briit

Unnennbar fiifj Die ttncfjtiaaU.

St. tiarOtM
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£ouaro JHocrifc, (JvbKfyc

poit

(Eöuarö IHon-iR*.

(Unflcbrucftcr 9lod)fa6.)

Ungeteilt von prof. Dr. Mob »ädjtolö.

I.

Vom 'Rirdjfjof.

©räsdjcn, wenn and» nod) fo fd)lid)t,

Gine &anb öcrfdjmaljt btd) nid)t.

©ring' if>r eine leife Äunbc

Won bem mütterlichen Wrttnbc,

2>em befdjeiben bu entfproffeu,

2So ber SE^flti onf bid) gejfoffen,

Een, bic SKittcrnadjt }it meinen,

Senefl ©arten« SBädjter ftretten.

n.

Tuß' in fttn £oö.

(SdjiDäbifdje SDlunbart.)

Uffein Äirdjljof, am Gljor,

SMüetjt e 33lo;$olber=Straufj,*)

£o fließt e roeife Jäuble

Wofi tage tb>et, 'raus.

©« ftrcidjt roof)l c Wäffelc

lieber unb jtouc,**)

fliegt mer in*6 ftenfkr,

GS fommt itf tni jnc.

?efc ilc^iü ***) mein Sdjafe

Unb fei linnerocift Wroanb,

Unb fei filbereS Single

Won mir an ber $anb.

•) »lauer fcollunber, Snrinaenbufdi. •*) „Hroei.

-*) ©d)' idj.

6s nieft mer en Wruefj,

Gefct fe nieber am »ett,

Jyrei luegt mer/s in'S ©'fidjt,

9lbcr a rüeljrt mc's nct.

£ret 9Bcd)e nod) Aftern,

SBcnn's Wachriefe*) febjeit,

SDo mad)c mer §odjjig,

3Rci Sdjafe Ijot mer's g'feit.

ftei ftiO ift mei £odjjig,

SDlcr halle fein 2anj.

2ßcr got)t mit jur Jtird>cn?

2Scr flicht mer be flranj?

m.

%itts Wmltin.**)

©er bie 9Hufif ftd) erlieft

§at ein ^immltfd) Witt befommen,

2)enn i^r erfter Urfprnng ift

Won bem #tmmel felbft genommen.

Sßenn cinft in ber legten 3eit

9CIIc SMng' nrie 9iaud) »ergeben,

»leibet in ber ©nrigfeit

3>od) bic s)flufif nod) begeben,

9Beit bie @ngcl insgemein

Sclbften 9Ruft(anten feim.

*) 9Jad)tfäuj[eiu.

**) Tlh bem ÜMiae sunt Ittel: „"Kon einer c b r

-

tieften üWalersbanb auf bcit Staffen ber Orflcl
in ber Slirdje in (Mua.lina.en flefdjri eben, lueldie

uor etwa 2f> fahren abbrannte". Tarnuter:
„lie Irene ber Slbfdirift bejeiiflt «-buarb
ÜJioerife. Stuttgart, ben 21. fluguft 1870\
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IV.

Das tnjüniiersftuiö an friiu IPatfjm.*)

Wem Vater fal) hinan« um Ü)iittcruad>t

Vom Sburmc ringß unb füubiijtc bic 2£adit,

Tod) fdjon erwcdt »om elften CMotfcnfdjlng,

s
2iMifjt' id) jugleid): brut ifl bcin SJamcnötag,

Tein badjt' id) imd) im Stillen freubiglid)

©in 3Bei(d)eu lang unb betete für bid).

Saut fticfj ber SlMnb an« enge Jvcnflcrlein,

Tic SBolfe flog mit nngewiffem Sdjein,

3luf einmal regte fid) fein £üftd)en meljr,

©6 warb fo füll unb feierlidi innrer.

?db fjtfrte ber fflcfdjwifter Sltljcmjug,

Unb wie im Uljrroerf fadjt ber ^Jenbel fd)lug.

2t*aß wirb? 2)ic Cammer füllt ein (ümmlifd) iMdjt,

©in Gngel ftanb an meiner Seite bidjt

9)lit I)cHcn Sdjmingcn, golbnem fiorfcnljaar

Unb faf> mtdj an mit $lugcn wunberbar;

6r rührte mir bie ^ang* unb ©Urne linb,

Sprad): Sei getroft, id) bin bcin ©ngcl, Slinb,

Sd) brachte bein (ftebet oor 3*fu Sljron

Unb all' erhört ftitb beine 3Öünfd)e fdwn!

($ef) f)in jur ©uten, bic bid) fenut unb liebt,

Tie im Verborgnen fdjwere *Pflid)ten übt,

Sag, ba& man irjrer ftrömmigfeit unb Treu

91ud) eingeben! im Gimmel beute fei;

Unb roaß fie X'icbß unb ®uteß bir gctljan,

Taß fdjreiben mir im Vud) beß Üebcnö an!

V.

Jfranftfurtrr Brenftn.

SNanbcln erftlid) ratf)' id) Tir,

9iimm brei ^fun^, beffer uier

(3m Verljältnift nad) belieben);

Tiefe werben nun geftofeen

Unb mit orbinärem iHofeiw

Gaffer feinftenö abgerieben.

Je auf« »ßfimb SJianbeln aceurat

Trei Vicrling guder oljiic (fyiab.

Tcnfclben in ben "Blörfel bring',

hierauf ilm burd) ein ^aarfieb fdjming'.

2ion beinen irbenen (^efäfäcn

Sollft Tu mir bann ein Ting crlcfen,

?h>aß man fonft eine RaM nennt,

*) Stuttgart beti 25. Wärj i'Joaifc btdjtctc

bteff syerft füv bic loditev eine« lüriiirrv ;,iim Wauicii*-

feftf ihrer laiifpolin.

Tod) fei fie neu ju biefein ßnb.

Treiu füllen mir ben galten hinüber

Unb legen frifd)f Jlorjlen unter.

Jcfct rüf)r' unb rüfjr' ol)n' Unterlaß

Viß fid) oerbiefen will bic SWaff',

Unb rürjrft Tu eine Stunbe voll:

9(m ctngctaucbtcn Ringer foll

Taß fllcinfte nid)t mcb,r Rängen bleiben;

So lange müffen nur cß treiben.

9Iun aber bringe baß flebrobet

3n eine Sdmffel (ber

2iH'il ifjm ber Meint uor Sltlcm gebt,

2ÖiQ fd)led)terbingß f)ier einen Wobei,

3nbefj ber Äod) auf erfterer bcficljt)!

Tarinnc brüdfß juifammen gut!

Unb Ijat es über 9iad)t geruijt,

Sollft Tu'ß burd)fncten Stürf für Stütf,

31ußwcllcn mefferrüdenbid

(Je weniger Wcljl Tu flreueft ein,

Um befio beffer wirb eß fein.)

?llöbann in formen fci'ß geprägt,

x^ie man bei äi>eingebadncm pflegt;

^ulefct, — baß wirb ber Sadjc frommen,

Ten Värfer fdjarf in ^fli$t genommen,

Tafj fie fdjön gelb vom Tfcn fommen!

VI.

Wt tinem alfnt HujjferJttrJj.*)

Von e^rlidjcr ^(;iltftcrljanb

Wefri^elt fdion vor ljunbert ^al)rcn,

(Sin Saffcrfaa, mein greunb, miß beiben rooljl--

befannt.

3iUe mand)inal ftanben mir bauor,

31n if>m beraufd)enb 3lug' unb ri;r,

Ta mir nod) anbre Vurfdjc waren!

£a(j ilm in Sprüngen (cd fein Jugcnbucl errcid)cn,

Weinad)lid) bann im 2hal nad) einer üJiü^lc

fd)(cid)en:

Tort oben, wo in iiforgenwonnc

-><i>cl) glfl()ct bic Scptcmbcrfounc

Unb wo ber §tirfd) crfrifd)t unb wärmt fein

braunes ^eü,

r.uillt uncrfd)öpft ber alte JiuienbqucÜ.

*) ;\\im Geburt 6t«ifl oon Wocvifc'e Avcmib otfbamto-?

a<Jäf)ilcii. Xtr Mtipfcrftidi ftclltc ben llrndier ilönfferfaB

bor. («acli fretiuMtdicv l'iiltcilimfl höh ivnii i^rof.

(«foifl 3dn-fv in i'itnidKii.)
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Bfctn tofKtng: „garalö imö S^ano".

Don ilPdtr Daßn.

3n bcm erften $3anb meiner „Erinnerungen"

(fieipjig 1890) tyabc id) bargcfMt, roie bic erften

l«rifd)en £id)tungcn bes »ierjclmjäl)rigen Stnaben

im ^afjrc 1848 burd) Senj, „ßiebe" (!) uub bie

Segciftcruug für 3lufrid)tung eines einigen unb

freien 9Jatcrtanbs fyerDorgcrufcn ronrben. ©drou

»ort)er roar, angeregt burd) #omer etnerfeit«,

Sdjißer anbrerfeits, ein Sd)aufpiel cntjtanbcu:

„bie (intfüfjrung ber ^erfeptjone" : nun (1849)

rolrften abermals Horner unb bic mittlerweile

teuncnßeternteu Stomantifcr bafun, ein gelben-

gebid)t in §>ejajnetern sufammenjubaucn, rocldics

unter beut Hainen „bic bejauberte iHofc", —
aber unabhängig von ©rnft ©d)ulje — bie Slbcm

teuer beutfd)cr bitter im Worgenlanbe, jebod)

unter ber $errfd)aft ber olnmpifdjen ©Ötter (!)

barfteüt. SMefe finbifd)en Stammelungcn ftnb

gleidjroof)! bereits bcjeidjncnb für bic Eigenart

ber ©toff=23aI)l unb audj ber Stoff=öcl)aubluug

in ber ?yolgc.

sJHcinc erftc ucröffentlidjtc £id)tung ift bie

Grsäfjlung in Herfen „£aralb unb £()cano"

(Sellin 1854): oöflig frei erfunben fdnlbert fic,

roie ein ©efd)roaber fädjftfdjcr Seeräuber im

IV. Jö^t^unbcrt auf (Jnpern lanbet, reo ber &c-

folgstjerr #aralb bie Siebe Bennos, ber Sdjroefter

bes btjjantimfdjen Statthalters, geroinut, bie

(Sfjriftcngemcinbc cor 23ernid)tung burd) bic Ücv-

folgcr rettet, aber burd) 9lrglift ber SJnjantiuer

untcrgcfjt, worauf £f)cano ben abjtefjenbcn Gl)rifien

als Skfcfjrte unb ^efeljrerin fid^ anfd)lief}t. 2?ic

fleine £id)tung, in gcreiinten fünffüßigen Jamben,

fanb freunbltdje 3lufnalune.

Sie enthält im Äeime, nad) %\\\)a\t unb

©eftaltuugSrocifc, fo jiemlid) ben ganjen fpäteren

2).": bas ©crmantfdjc, jumal bas ^elbenfjaftc

unb bas $eibntfd)c, im ©egenfatj ju bem bei aller

SScrcfjruug ein roenig für)t befianbelten affetifd)cn

Glnnftentum, bie auf bem ©ipfcl üppigfter Äultur

bereits von gäulnis ergriffene f)etteuifd)=römifd)e

SBelt, bas ©egencinanberroirfen biefer brei Gräfte:

übermä&igc SÖeltluft bes SlltertumS, 3£eltflud)t

unb SBettueradjtung bes ß^riftentums, raufje, ja

rol;e, aber jufunftreidjc, fraftftro&enbc 2Belt;6r»

fämpfungs^reube bes Germanentums: cnblid)

fc&lt and) liiert ber pljUofopfnfdjc 3u fl/
bas 2luf*

lucrfen ber fragen nad) bcm „aBarum"? bie

traucrt-oHe, aber bod) nidjt „peffimifttfdje", —
beim tragifdje — ©rfenntuis, bafj nidjt bas

Cftlüet ber sJ)icnfd)en ber „3roecf" ber Sßelt, baß

eine unerfafclidjc 9totroenbigfcit, — bas „3Bclt=

gefefc" — bie unfere Öefdn'de betjerrfdjcnbc 3)lad)t

unb bafj iljr gegenüber nur tjelbcntjafte "Vfltdjt-

crfülhmg unb (Sntfagung — aber ol;nc frantyaftc

Verbitterung! — bas SNcnfdjcnroürbige fei.
—

SBic fjaben fid) nun aber in beut faum 3maujig^

jäijrigcn jene fcltfam geinifdjten ©ebanfenoer*

binbungen sufainmengcfunben ?

£as ausfübrlid) barjulegcn fjaben meine ,,©r=

inneruugen" Dcrfudjt, beren jroetter Sanb (1891)

bic entftcl)ungs§cit oon „§>aralb unb ^eano"

(1850—54) bcfiaubclt; ^ier bcfd)ränfc id) mid)

auf einige furje 3lnbeutungen.

2)ic öegeifterung für bie Slnttfe, toeld)c nie:

j

mals in mir unter ber ftreubc an bem ©enna=

niidjen, unter meinen mificnfdjaftlidjcn unb

bid)tcrifd)en 3lrbeitcn an altgennanifdjen unb

mittelaUcrlidjen Stoffen }>« I«ben ober Skr*

ringerung §u erfahren gehabt ^at, roarb fdjon in

bcm Jlnabcn gcroedt burd) bie SJiündjcncr ©lyp;

|

totr)cf unb burd) §omcr: id) ivar ein fd)lcd)tcr

j
Sd)ülcr geroefen bis in bic „I. ©nmnafialflaffc"

(„llntcr'Sefunba"): l)icr lernte id) ^omer fennen

uub roarb ein mittelmäßiger, julefet ein guter:

erft jefct fa^ id) ein, baf? ber ©nrnnafialunterridit

nid)t tebiglid) bcs^alb erteilt roerbe, auf bafj bic

£crrn @t;mnafiallehrcr etioas ju ü)un l)ättcn.

|

Horner rourbc grunbbauenb für all' meine äftyc*
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tifd)c Schulung. Bon meinem Glternbaus (im

„cngltfc^cn ©arten") aus faf) id) mitten in biefem

beutfd)en Söalb auf ben Keinen bellcnifd)cn Säulen:

tcmpel, ben „
sBiouo"^tcros": biefe Bcrbinbung

von 3lutifcm mit ©ermauifdjcm würbe finnbilbtid)

bebeutfam für meine gefamte bid)terifd)c Gnt=

widluug: beruht bod) auf biefer Berbinbung

unfere ganjc bcutfd)c Btlbung: unb bie Bcr=

brängung bes £eflenifd)cu (aud) bes £atcinifd)eu;

and unfern Sdjulen märe Mücffall in Skrbarei.

•'oomer, £cffing, Sd)iller unb ©oet()C werben uns

burd) bic Herren 3o(a, 3bfcn, $otj, Sd)laf unb

anbere (unb aud) nidjt burd) bie Sd)ulbcffcrung

bes $errn ^üfefelb) crfc&t werben.

2t>aö mein Berfjältnis 311 ben d)riftlid)cn

Beftanbteilen in unferer fo buntfd)ccug — aus

Sinn Seil wiberftreiteuben fingen — äufammeii;

rtCKtitcu Bilbungsgeftaltung betrifft fo babc id)

befien Serben unb SSanbcIungeu in ben „Gr=

inucrungen" (.1 unb II) cingetjeub erörtert: bas

2$cfentlidjc liegt aber fd)on in „£aralb unb

Sbeano" auögefprod)cn: bei ber bödjftcn Gbrfurdjt

oor ber ©cftalt Gbrifti bic r)cdc Grfcnntnis ber

©efabren unb 8d)äben, meld)c burd) 2){ifwcr=

ftänbuis unb Bcr3errung feiner l'cbren über bie

ü)ieuid)bett gebradjt worben finb.

2tud) bic pbilofopbifd)e 2ikltanfd)auung ftaub

bamalö— menigftens in ir)ren ©ruublagen— bereits

feft: fd)on auf beut ©nmnafium Ijattc id) oiet in

^lato, Slriftotclcs, Spiit03a gclefen: auf ber Uni*

verfität Ijatten fid) bann gar balb unter ber

ftübrung meines groften £et)rers Äarl uon

graute jener objeftioe Sbealismus, jener (burd);

ans nidjt materialifttfd)e!) Zionismus unb jene

tragifd)c (burd)au6 nid)t peffimiftifd)e ) GntfagungS;

lel;re nusgebilbet, weld)e, objwar fpätcr, jumal

auf bem (Gebiet ber 5Hed)tSpr)Uofopl)ic, reidjer cnt=

witfelt uitb tiefer begrünbet, fd)on baiuals fidjer

gewonnener Bobcn waren.

Leiter bas ©ermamfdje, baö §telbcnl)ofte: in

ber Sdulbcrung meiner ftnabenjeit (Grinncrungcn

I) ift erjagt, wie fd)on vom U. ^abr an bis ins

in. bie gauje 9j?ilbl>clt unb ilampfesfreube eines

fübbcutfd)cn „Buben", aber aud) bic Begeiferung

für germanifd)c «§elbeu(jerrlid)feit von Pirmin bis

Blüdjcr fid) in bem großräumigen Glterngartcn

austobten unb ausflammten in ben iHitterfpicleu

mit glcidjgcftimmtcn Si'öcubgenoffcn, in oft

red)t blutigen kämpfen mit Sd)mcrt unb itonje,

SSurffpcer, Streitaxt, Scblcuber unb 3lrmbnif>

pfeil, weld)c von SRcbcn ber ©cfanbten unb oon

Slnfpracben ber dürften au bic &ccrc vor ber

Sd)lad)t abgelöft würben. ?luf ber Utiioerfttät

unb in ben näd)ft folgenben beiben 3al)ren war

id) bann burd} ben unverg(eid)lid)cu Kenner bes

|

^iorbgcrmanifdjcn, Wciftcr Äonrab oon Mau-
rer, in bie ©crinaniftif ciugcfübrt worben unb

alsbalb trieb id), 3umal burd) Jafob ©rimm,
mit bem id) fpätcr in Bricfrocdjfel trat, ange;

feuert, biefe pforfdumgen mit einer Begeiferung,

weld)e nad)b<ütig gewefeu ift: benn fie bat mid)

1 aud) \)c\\tc — nad) 40 ^atjrcn — nod) uid)t

|

oerlaffen. 3n einer — wie id) glaube — nid)t

uuglücflid)cn Bereinigung bnbcu mir meine Arbeiten

in ben germanifdjen Quellen bie ©runblagen

meiner wiffcnfd)aftlid)cn unb äugleid) bie Stoffe

3U meinen bid)terifd)cn Herfen geliefert, ebne bafj

id) bod) je — beffen barf id) mid), obne Gttclfcit

unb oljne SiUbcrfprucb bcfürdjtcu ju müfjcu, bc=

rürjmen — bie Ginbilbungsfraft bes 2?id)tcrS in

bie roiffcnfd)aftlid)c Jorfdnmg fjätte eingreifen

laffen. So erinnere id) mid) gans genau, weld)c

Cucüenftclle mir ben Stoff unb bic Anregung ju

bem ©ennanifdjen in „^aralb unb ?beano"

gab: es war bic Sdjilbcrung, weld)c ^aeituö im

XIII. flapttcl ber „©ermania" uon ber ©c=

folgfd)aft entwirft.

2^as enblid) bic ?yorm unb bie fünftlcriidV

©efamtbe^anblung ber Keinen 2)td)tung anlangt,

fo ift bic ©cfd)id)tc biefcs GrftlingSwerfcS bc

jeid)ncnb unb bebeutfam für meine ganjc fpätere

Gntwidlung in biefen fingen geworben. 3weimal

battc id) fd)on mit bem 14. Jabre Bcrfc gemad)t

unb für bicfelbcn ben BeifuO aud) Unbefangener,

3. 33. meines i'ebrcrs, gefunben. 2lbcr wenn

„nur bic fiumpe befd)eibcn" nnb, bin id) von

jeber ein arger Shtmp gewefen unb geblieben bis

beute, ba id) mid), uncrad)tet mand)cr nid)t gauj

uncrbeblid)er Grfolge, aud) jejjt nod), in ouf=

rid)tiger Selbüeinfcr)ätutng, lebiglid) für einen

Siebter britten langes fjalte. 3d) war alfo unb

bin fct)r weit entfernt von ber übcrrafd)cnb guten

Meinung, wcld)e gar ntand)c anbere ficute, jumal

nid)t unbcwäfjrte, oon fid) begen: fic l)aben frei*

lid) ben Vorteil, fd)on bierburd) 311 beweifen, bafi

fic feine „Klimpe" finb. 3d) jrocifclte alfo ba=

mals (18'kV">4) fcfjr lebbaft an meiner bid)tej

rifd)en 33cgabung unb bcfd)loft, biefe erfte größere

3?id)tung 311 einer 3lrt ©ottesurteil $u verwerten:

b. I). id) fd)icftc fie jur Beurteilung unter ange*

nommenem 3?amen an jenen $td)ter, ber unter

ben Sebcnben (— ^laten loar gefioiben —) ben
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ßröfttcn (Sinftufe auf micf) geübt fjatte, wai bic

Schulung in bcr gorm, bic 9icinbctt bes 9lcimä,

bic aHmäf)tid) 31t erlcrnenbe SJJcifterung ber

bcutfdicn <2prad)c überhaupt betrifft: an ^xic--

brid) 9tücfert in ^Jcufefe; id) gelobte mir, faßä

erbiefe *probe »erroarf, nie im Seben metjr einen

3*er« 311 fd)rciben. 93ang waren bie Sage bcr

iSrroartung. ©nblid) traf bic (SntfReibung ein:

uc überflog tun Stcrnciü)ö&e meine fürjnftett

Hoffnungen: 9Jücfert lobte in ben roärmften 2Bor* I

tcu faft auönatnußlos Mefi, roas an einem Äunft=

merf überhaupt getabclt ober gelobt werben mag:

er bejahte auf baä (Sntfd)icbenfle meine gragc,

ob mir bid)tcrifd)c Begabung innc moljne, ev=

mahnte einbringlid), fie 511 pflegen unb lub „ben

Unbefannten, ben er fcrjoit in fein £erj gc=

fd)loffen, in fein $au$". ^dj fam gar balb unb 1

c$ crroud)d in jenen 9tcitfcffcv Jagen ein ätanb,

baö mid) über 9iücfcrts iob fnnau« mit ben

Seinen roeiljeuoH oerfnüpft gehalten &at, fo ba&

fie barauf beftanben, bei ber (Sntf>üllung feine«

Senfmala ju gdnoeinfurt (18. £ftobcr 1890)

bürfc ein Utfort uon mir, bürfe id; fclbft nid)t

fehlen. —
Gr uerftattetc bamals, ban id) feine bem uit=

befannten 93erfaffer oon „§aralb unb Jfjeano"

gefanbten SJerfc an bie (Singangstl;üren beä 51üdj=

leinö fefcen burfte, fie tauten:

„Ticsinal bradjte ber 3Wai mir meniger iMrcit im

Warten:

2)od) aus ber ^crii' ein 2icb braditc mir rcidjett (Srfa(j:

Xuftige sBlüteu aus 91orb unb aus Süb: „§nntlb uitb

Zfuano": —
ifiebtidje tfnofpe, bie nod) reifere ftriidjte tierf>eijjt".

£ic Grfafjrung, bie man Ijäuftg — frcUidj

nidjt immer: fielje Sdnller! — madjt, baß ba$

(Srftlingörocrf eines 3>id^terö oorbilblid), bc^cid)-

uenb für feine ganjc (Sigeuart, bebeutfam für

feine ganjc ßntioicfluug erfdjeint, wirb alfo

burd) meinen g-afl ooflauf befräftigt.

JSycnlxd) mit bot einigen Strahlen

3 ii ben ßölicu aufgemacht

?fl bcr Cag; nur in öeit «Thülen

Schlummert noch bic mutier itadjl.

Uber hwk mit fpujeu Sdjmingeit

Stürmt Cüfte rings herbei,

Wo Tie burdj bie lUüfte britigcn

ßcifjen fie ben flor eutjiufi.

Unb aus icbem fiuflcru Sdjlunbe

UJttUcu Hebel jrjjt heiwr:

ßöher, tjölter, in bcr flunbe,

SdjtDfliruö (leigt ber Sdjftftcnchür.

ßlcidje feiber, rdjöugcflügcll

;

IDcifjc Arme, oufgclhait;

PrrtdjcnrofTc, ungenigett;

fiier ein Rblrr; bort ein Schulau;

ßicr im tieffleu Sdjwarj unb brcingcitb,

Sdjujcrgebaut unb bunltcl°u)irr;

Z>orl im Cidjtc roftg liöngcub,

Sdjlrtiiit unö frijuianb uttb rpielcnö*irr . .

!

fllidj ergreift ber uielgcftalfgc,

Ungelieurc U)anbeintg,

Der gelafT'ne, friUgciuntt'gc,

feierlitfjc ©ciflcrflug . . -

fiiilte wellt mir um bie Stinte

U)ic ein (rtbem anörer Well;

Hinge, nur 3acfecti
;

ringci nur tfrue,

U)änbe, l)iminelt)odj geftcUl —

!

Ctufam tu blies gror?c ©raueit

Sdjau' idi ftrtuueub, traumbcflrimt

Sa wie groft unb uoll öertcmten

liier bie o>enjiane blidtt:

cOb ttidjt beiitett C5cifterit alten,

<£rbe, eittft ein fltorgen ruft,

Unö Tic ujaubern unb fie umllen

So ins All aus beiuer (ßruft . . ?

^ermann t)oiigo.

3,„ foü mit eud) ben noIlen ßrdjer heben:

Dod) ohne Übcrujittbuug fog' idi Hein;

Äan mufi gar oft pinlifter fein im Vebeu,

Um es im Denticu itirfjt ju fein.

„Wit roerbeu Regen in iebent «ßefedjt,

Sobalb ftaj bie (Buten uercinigeu".

UJcr aber fmb bic Ciutett, fprerfjt ?

„Tic, bciien mir ec berrijeiuigeu
-

.

ttictiit fliilte birij uitb (6Ieidiiuut bränltteit,

Vann fage bir nun Crnfte Ifio:

Ctu unberdjriiuhler ficirerhrets

Celletjt 011a einictnett ßerdjränJileit.

t'ubiuig <futba
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28 Deutf&e Dichtung.

2UIu)uirn.

Ihujeiu-ucfte 3ri«fc von JJfinrirfi Jifinc, IHRoIaus Xniau, 3Tri^ $rufer

uu6 Sofcf Pictor bon Sdjjcffel.

2nitgctcilt t>on 1$arl (Emil 2Franjos.

2He nacfifteJjcnb mitgeteilten Briefe haben nur bic

eine äufjcrc G-igcnicbaft gemeinfam, baft ihre Originale

fid) inögefamt in meinem 2Wiu bcftnbeu, aber auch bie

eine innere, bafc fie inSgefamt unzweifelhaft ber 3?cr=

öffentlicfjiing wert finb. Angefid)tä ber Buntheit bc$

otibaliö glaube td) oon oornberetn auf ben SScrfud)

einer aiiberen fuftematifdjen Gruppierung, al$ eben ber

chronologifdjcn ^Reihenfolge (na* bem Silier beä dichter«)

»erjtdjten ju müffett unb begnüge mich, ben einjelnen

«tücfcn bie nötigen (Srlautcrungen beizugeben.

3d) bin in ber erfreulichen iiage, bie 9leibe mit

einem intereffantett «ngebrurften Ühief £ einrieb $etne8

eröffnen ju fönnen. £erielbc ift in fraii3öftfd)er Sprache

gefchrieben, an „Monsieur Mr. Boccage, artiste du

Theatre de la Porte-.St. Martin, Rue de Lancry, Nr. 35"

gerietet unb lautet:

Monsieur!

J'ai re^u votre billet et le Manuscript de la

tragedie de Kleist.

Comme je von» connais Tarne artiste et que

von» u'etcs pas vous nieme auteur dramatiqne, je

suis persnade de la siineritö de l'interet que vt.us

avez inontrc ä cette occassion et je vous en remercie.

Quant :i Mr. Duma* je ne sais que penser. Lorsquc

j'ai ete le voir pour la premiere fois, il-v-a sept

semaines, il ma dit tout positivemeut : „Monsieur

llarel aura ce soir entre ses mains la tragedie de

Henri Kleist", et lorsquc je suis alle chez Uli une

seconde fois, il y a dix jours, il m'a dit: „Le Manus-

cript de la Tragedie est entre les mains de Mr. llarel,

je vous eugage a voir a ee sujet Mr. Hoccage, ä

qui je nc pourrais parier moi nieme dans ce mo-

inent, parce que nous sommes brouilles".

Vovant que Mr. Dumas »'est trompe, et que

le Manuscript n'a paa ete dans les mains de Mr.

llarel du tout, je in'ahsticndrai de toutc nouvelle

demarche. La piece fora peut-etre micux son chemin

quand eile »cra impriuv'e,

Agreez, Monsieur, ra->urance de ma plus haute

consideratioti. Peutetre je viendrai encore che/,

vous pour vous voir avant votre depart, Nul lioninio

n'est plus que moi radmiratenr de votre grand taleut,

qui est plus rare que ne s'imaginent les soi-disant

critiques qui ne connaissont que la scene fran<;aisc.

En effet, Mousieur, je suis assez vain de croire que

la inagie de votre voix trouve dans mon coeur un

echo plus sonnore, que dans d'autres eocurs. Votre

devoue Henri Heine.

Paris le 7 May 1834.

2Bie man fieht, ift ber Sadmerbalt fclgenber:

•Vfine wi'tnfdjt bic franjöfifcbc Überfe$uug eines Iraner*

fpielS uou §ciitridj uou «leift auf einer tyirifer 4»iibnc

jur Aufführung ju bringen; ob fie »on ihm felbft ober

ooii mem fonft fie herrührt, erfahren mit nicht au*=

brücflid). 211« ^rotcflor hat er fid) hierbei Alcranber

£uma8 auSerfehen, unb ihm ba* i'ianuftript behüte

©inreiehuug bei bem Xireftor ber „H-'orif 3:.*9Wartin",

9Mr. .ftarel, übergeben. 2er Stomancter bat feinem

berühmten beutfeben Mollegen ©rfutlung bicieS Ch^

fudjen* noch für ben Slbenb beefelben Jage^ jugeftchert

unb ihn einige 3e>t barauf üerfidrjert, bie 3Hiffton fei

erfüllt, ber 2ireftor habe ba* Stürf, bod) möge $>eine

oorfichtehalbcr aud) einen ber roidjtigften Sdjaufpiclcr

biefer .*ühue, 2Wr. SBoccage, bireft bafür interefficren,

nxi* er, Tuma^, bc^balb nicht felbft tbuu fönne, lvril

er mit bem ÜMmeu gur -Jett entjtteit fei. ^eine h«t

barauf an boccage gcfdjrieben unb oon ihm bie Xnu
»ort erhalten, 2uma* habe ba* Sttid nicht an fcarel

empfohlen. Xa nun §ctne ficht, baß Xuma* „fid)

geirrt", b. b. ihn angelogen hat, fo roill er jintädjft

feine tocitereu Schritte thun, fonberu hofft, baß ba«

gebrudte 2*ud) uicDeicht einen leichteren Söeg haben

tuerbe, al* ba« aWanuffript. Huflar bleibt nur, mic

boccage baju fommt, Metrie ba* 3tücf 311 retournteren,

tuemt 25uma8 ti nicht eingereicht. SJtcUcidjt gab e*

biefer au ba« 2ireftion*-3?urcau unb nicht an §arcl

perfönlich, vielleidtt aud) banbelt e« fid) um ein oou

\tciue an boccage gefenbetes Duplifat, mährenb

Xuma* ba« ihm anoertraute (fremplar ruhig im Maften

behielt.

Söoit gan3 anberer Sichtigfeit aber, al* biefe

^ragc, ift jene, ob fteiite felbft ber Uberfetjer gewefen.

äüa* junächft bagegeu fpri*t: ba& wir nirgenbroo eine

berartige Arbeit .<£>ciuc* ermähnt finbeit, ift natürlich fein

au*fd)(aggcbenber Gtnmanb; gcrabe §einc8 Schaffend:

gebiet überfeheu mir auch heute nod) lange nicht ganj,

uub über eine üerunglürftc Arbeit ju ipredjen, mar nie

feine Art. triftiger ift fdion bie (frroägung, bafj er

fidi, fofent er bie Arbeit mirflid) unternommen hoben

iolltf, in einem bebenflicben 3rrtum über fein Stötmcn

befunben hoben mürbe, junäajft ichou in rein fpracr>

ltd)cr ^r^ichttng. feilte beherrf*te ba* fraujöfifdjc

bamal* noch lange nicht genügenb; Senbungen wie:

.Peut-etre je viendrai encore chez vous" Hingen uu*

franjöfifdj, unb .manuscript", „sonmire" finb fogar

orthographische Üapfuö. 3«bc«, aud) bie» mürbe natür*

Ii* eine fol*e Annahme nicht bireft nnmahrfehcinlid)

machen unb für §riitc* Autorfchaft mürbe bic ewige
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Wtlbttot be* Tiefiter* fprcchrn, bie ihn uorf) ju gan;

anocren (tfpcrimcnten bcmog, v 3J. bcm Ulan, im :

»crcin mit bcm politifdjcu »tibliaiftett "JHcbolb eine
|

„Teutfdjc fflffd;i(ftte" jit fc&rci&cn, uon welkem bie
,

„Teutfdje Tichtung" gleicftfaü« juerft ftunbe neben

bnrftc (»ergf. fceincS »rief an bie fccnnc'fche »udj=
;

haiiblung in Stuttgart, 3Janb IV, 3. 146), enb(id) fein

warme* .ontcreffe für ftleifr, ben „bi$ 311m XoifdncBcu

ücrfannteit Xidjter", beffen 2Berfe ifjm ftet*, t>on feiner I

berliner Stubenteitäeit bis ju feinem Xobe, eine ebenfo
;

erfebütternbe, al» erhebenbc ßeftfirc gewefen unb ben
j

er immer ben „Miefen" unterer Sittcratur bcigejählt

hat. Und) bie flanje Xonart bc<$ »rief« Hingt wie

eine iHebc in eigener «adje. Sie tnadjt bie l'lunabme, 1

baß fteiue felbft ber Übcrfc&cr getuefen, ucllcubS Wahr
|

idKtnltdj; jur Gewißheit Wirb biefelbc baburd) natiir:

lief; nid)t erhoben. Ten Scfiaufpieler Soccagc, mit bcm

er aud) gcfeUfdjaftlid) oft oerfebrte (bic «anb war bie 1

gemeinfame 3reunbin beiber SJlämier) rühmt $>einc

audj in feinen ^arifer Berichten für bie 5lugeburger

?(llgctueinc 3eituug ftets alä einen au«gejeid}ttetcn

Munfucr, fo baß bad fiob, roeld)e3 ihm biefer iörief

fpenbet, feinrSwcg« etwa nur al» captatio benevoienthie

gelten barf.

Sarau feien jmet pföcbologifct) böcfcft intereffante

»riefe JJifolau* fienauÄ gereiht. 2>cr erfte ift an beu

3<rmftftcßer (Sbuarb Kuller gerichtet, nub lautet:

Wien, f.. April l«40.

(Beliebter i
rreuub!

Als ein höchfl willkommenes deichen, öafj Sie

in allen frruöen unö überwicgcnöeu fciöcu Ihres

febens mriit Auöcitueu wann uui> treu behalten,

habe ich 7hr Sdjrcibcu 00m 27. II. empfangen unö

ich oerwenbe w befreit ßeanlworluug meine erde

rut)ige Slnnöc. Audi mir ift bie (Erinnerung au

unfer wenngleich nur flüchtiges, öoeh meiurm ßrnen

crfreulirfjcs unö bcreid;crnöcs 3ufammcnfciu nicht

rrlofchfu, unb niemals übcrjählc ich, ohne auch

3hrer ju gebeulten, öie Schaar ber mir beliaunlen

(Eölcn. bie unter laufenö «Opfern unö firänltungcit

au einem hefTeren (Erbcnlcben für bic Älcnrdjljcif

Hurtig Hub unb öen Siegen« in einer künftigen

glüthlidjcn 3ett iu bie Waffen arbeiten.

Iraurig, freunö, unb immer betrübeuber flrfjt

es in untrer fjeimaf. Hie Materie macht ftd; un»

gebührlich breit überall auf (Erben, bei uns aber wie
,

anöcrsmo nirgenbs. Die Schaar ber Arbeiter beo

Griftes fchmiijt ja mehr unb mehr lufammcn, leber

Jag jähll feine Überläufer iu's .fcinbcslager unb

folrhr, bic ber fielen Vergcbfichltcit ihres «Thuns

cnölicfj iibciörüffig, ucnagcitbeiu «Trübltnn ncrfallcn

unb bic Waffen wegwerfen. Was bas Oerie au uns

ift, entlieht fich öem Aug unb Cob ber Well unb

bcutährl baburd; feinen auf ftd) ruheubeii nbfolulcu

Werth. So uerjcicfjnet heiue <r>rfd)irf)Ie unfere füllen

flämpfc gegen ben eigenen Uitmuth. ber fa oft Alles

ocrlorcu geben uitö ben ßauern am pflüge ober öcu

Jcigrr mit ber ßunbcltoppcl betteibett mcichlc. *ener

erlebt boch feine «Ernte unb barf ihrer gcnicfjnt, unb

bicrer erjagt mit feinen ßrtuheu mehr, als mir mit

unfren «Äebanhcu. mcitn fic auch bas arge Wilb

richtig eruntlcnt unb fleihig hinter ihm her finb.

3um Schuffe liommeu mir nicht mehr. Die Auabaucr

im Dicuftc einer fernen 3uhuuft, bas .fiele Wieöcr»

aufnehmen bes oft abgepralltcn unb fcheiubar »er»

lorenen fiampfcs ift mehr als bic flühnheit bes

crflcit Angriffs; um fo uicl mehr, bafj ich ben

Slreilcstnübcu bannn noch nicht miljndjfcu möchte.

Jch liauu hierin für mid; felbfl nicht ßürge flehen.

Darum ift mir ber 3uruf eines /rcunöes mic Sie

boppclt tuerth unb roiühommcn.

Aucrsperg ift glüdUidt nermäljlt unb bereits

mieber iu (Thuru am fjarf. Sein litcrarifches

Streben fcheint er aufgegeben ju haben. €r hnuu

bas faub nicht ucrlaffeu unb mag ftd) öariti mit

beu feinben feiner fltufe nicht länger herumfchlageu.

So fiigle er mir. Vielleicht mirb er fortan ftill fein,

bod) gcmil} nidjt jemals feine iUictjcugungen önbem
unb iu anbrem Sinuc laut werben. (Er ift ein

«Ehrenmann unb uerbient, ba^ Sie iljnt, laul ober

flill, Jlirc Achtung bewahren.

CCrrtt Ijätte irij über ?hr rcligiöfes (Bebidjt:

„Der ^elb ber Ciebc" ttähercs oerttommen. Jch

freue mich barauf; Sic roiffen nou t'icbe m reben,

ienn Sie haben Tie.

fliehte Älbigcnfcr merben hein (ßanjes. «Sin

(ßebichf. bas ben traurigen Desorganifalumsproicfj

bes proücucalifdjcn febens jum Stoffe genommen,

weif) ich nicht, wie es orgauifch werben Itönulc.

Inm 3ufammenftur} war uidjt rhutlunifcrj unb nur

trümmerhnft harnt ber ßefang bcsfclbcn ausfallen.

Dort hämpftc Wahn gegen Wahn unb bas <6rgcbuifj

war nicht jCcbeuswaitbluug, foitbrnt cigctttlidtcr «Tob.

Vielleicht hätten folche (fiefchuhten uou Dtdjterhaub

uubcrültrt bleiben follcn; mag fein. Uun ich aber

rittmal midi brau gemacht habe, ntufj ich wcitigfleus

gegen bie 3umulljung protefttreu, als halte ich bic

non ber mimpirenöcn «ßefdu'djlc umhergeworfeneti

feh-.trüinmcr ju einem unfercu firittheru bequemen

Sdjtlbcihäuslciu lufamiuculeinteu follcn.

Wiebcr ift es, od)! heitt Ciaitjes,

SIräufjleiu nur ftatt eines flraujes,

OHiue Äuubung, Srfjlufj unö ilatl),

Vur ein lofes Aggregal,

Wie öie gätwlidjcu Vcbantcu

ftlcinctt florcnliucr natinleu.

(Empfehlen Sic mid) fd)öttricus Herein non mir

herjltrh hochgcitchtetcn freuttbc, fi. ßudjttcr. Das

fchrerhliche cfnöc feiner liebcnswürbigen Sdjwägcriu

würbe mir in Stuttgart cnählt. ßauudieu ©riefjelidi

war bas in meinem «fiebidjlc: „Der Alashcuball"

gerchilörrle Volenmäbdjcu. Sic crfdiicn mir. unter

ben Ottjcm ucrfchwinöcnö, als öie Volonta, wie

fic aus beut hiftorifchen Wrllreigeu uciTdiwunbcn.

lUtn hat öie llitgliiriüidjc meine Snmbolih auf eine

mich crfrfnitfcruöc Weife uoUeubet. polen ftarb wie

Tie. jCcbcit Sie wohl, mein thrurer freunö, unö

erfreueu Sic mid) wieöer mit einem 3cid)cit, bah

Sie meiner gcöcuhett.

?hr ergebeuflcr freunb

llicmbfdj.t'cnau.

Wien, ?ofjnnnisga(fe UCJ.
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Jyügcn mir junnd)ft einige §inweifc bejügltdj ber

liier erwähnten ^crföitltdjfeiicn unb Ibatfadjcn bei.

Ebuarb $ullcr, am 8. Sloöcmbcr 1809 jn Sien ge«

boren, am 24. ^ult 1853 ju 2Bte8babeu geftorbeu, gc*

I)örte }ii jenen öftcrreid)ifd)en Joelen, bie, bei 3JJctter=

nidj'fcbcn Genfurjmangö mübe, nad) Xeutfcftlanb gingen;

bem geringen Häuflein Reiter, weldjen e§ gelang, in

ber neuen Heimat feften Jyuft ju faffen unb fidj bort

aud) eine erträgltdje materielle (?riftenj ju fdjaffett, ift

ber uiclfcitig begabte, aber rnbelofc Wann, ber feine

tfrafr nad) allen erbcnfltcben Dichtungen verzettelte,

nid)t bci$ujäljlen. 3>ir 3«it, ba er Geitau in 2ub'

bcntfchlaub feitnen gelernt uitb biefer ben oben mitgc=

teilten Sörief an tön richtete, toar er bereit*, nadibetu

er 1830 öfterrcid) pcrlafien, nad) cinaitber in SKündjeit,

»abcu.-»abcu. £ricr, 5ranffurt a. 3JI ., eiiblid) in Xarm«
ftabt anfäffig getoefen; bic 9tot, bie Unmöglidifcir, i

baneritbcn (hmerb ju fiiiben (aud) feine JrühlingSjci*

tung für £cutfd)lanb", „^bönir", hatte er nad)

wenigen fahren wieber aufgeben muffen), fowic poli?ci=

lidjc '-Iterationen Ratten ilju üou Crt ju Crt getrieben.

Sein rcligiöfc« Wcbidjt, „$er $clb ber Webe", befielt

Vcnau erwähnt, toar ein Xrama, c8 tft 1812 unter bem

Xitel: „SJer orßrft ber i'tebe" erfebtenen. (Si tft nicht

ba* etnjige äbnlidje SGJcrf JwllerS; rcltgiöfe fragen

3ogeit itjn öor allen attberen an, fo bafi fein begeifterter

i»ufd}lufj an bic bcutfd)=fatbolifd)e ^Bewegung ber Hier*

jiger 3nl)re ein gauj naturgemäßer war. Scltfamer

fdion war ei, bafj fid) ber 41jährige Wann plöelidj

fogar 311m Stubium ber beutfd)=ratbo[ifd)cn Xbeologic

ettlid)lofj unb c* wirtlich jum ^rebiger bradjtc. Slber

bic ^Regierungen oermttgerten ihm bie Söeftatiguitg (merft

in Sie^baben, bann in llatnj), bis ihn cnblid) im

11. Öebeitfjabr bie Sdjwinbfiidjt oon einem leiben-ncidien

Xafein crlöftc.

Jliitou Mcranber Wraf oon 91uer&perg, ber Sidjtcr

'Jluaftofiuä «riiit, mar jtir ;3cit, ba tfenau jene* Urteil

über ihn Mjrieb, einer ber beftoerleumbetcn aJiänner,

oon bot jHabifalcn unb ben Meaftiouäreu glcid) hart

befchbet. »01t ber Sfterreidjifdjcn ^Regierung burd) bie

lleittlidiftcn »lacfcrricu bereit* ?u bem (Jutfdjluffc gc-

bradjt, auSsuwattbcrn, hatte er fich auf bas flitbrängcu

ieiuer i<eri»anbten entfdjloffcn, in ber
.
Heimat ju bleiben;

!

feine furj barauf erfolgte Vermählung fnüpfte ihn noch !

fefter an biefelbe, unb fo hatte er, um Muhe ju haben,
1

einen auberen Ausweg gewählt: er befehlen, als ^oet

;u ocrftmitmcn — man toeifj, bafj er glücflidjcr Seife

itidit lange babei oerharrte. Xafj fienau 511 Oeuen flC
.

horte, bie aud) bamala nidtf au ihm jmeifcltcn, gereicht

Lüben Männern jur 5hre; ihre 3<«hl mar fefjr Hein.

M. Büchner toar ein befannter, norniärjlidjer 2d)rift =

ftdler unb ilicbafteur, ber in Tarmftabt lebte; über ba*

tragiidic (^nbc feiner Schmägeriu, auf loeldje* ßenau

auipielt, lucifj id) nicht« mitjutcilcit.

Xic i<cmerfungen über bie „l>llbigenfcr" bebürfeu

feine* Mommcntar», ebenfowenig jeneö vi>(omeut, toetdje*

beu Vricf bebeutfam macht, bie l»iuf?erung be* „llii=

miitS". 2a ift jebe* Sort echt unb begeid)itenb für ba*

fchtnerjlid), »ielleidjt fcboit bamalö franfhaft erregte

Wemiit be8 ®iditerS; er beflagt bic Vcrljältnifie ber

•Veimat, bie vUbleljr 001t ibealcit 3trebuiigeu, aber ber

tieffte ©runb feiner SWclandjolie ift bod) bie eigene Oer»

ftimmte Seele unb - wo wäre bieS ja gauj ju

trennen?! — ber fraufe Störper.

9? od) beutiidjer flingt und bic§ au* einem jtoeitcu

^rief be* uuglücflichen Sichtcrö entgegen. 2crfelbe tft

an einen Söiener beffen tarnen id) nicht feft-

aufteilen üermod)tc, geridjtet unb lautet:

Ctcbcr Aeuttö!

Qu marff in ber Srfjiüfij unb Ijoffcullidj oulcr

Tinpr, lualirenb ich in ? frfjl falj uitb au mrinnit

nllfii ricts uiüdirctiörn Uumull) nagte, mein fiörpcr

ifl eine pure nicbcrträdjtighcit; fillea ifl flör^lt^,

aufregen!) uuö toas meilj ich für biefen fimipcu:

linunt Duft flraft er genug aufbringt, um ben £icbcU
bogen nicht fallen ju lalTcn ; an ein tüchtiges Arbeitru

ifl bei mir nicht mcljr ju beulten, Alles (lockt unb

wirb bitter, tote bie flarhcnbeu Bitterkeiten meiner

Crber. Sei itirijt uitiwirfdi, lieber Aller, bafj ich midi

To lauge nicht gerührt uuö Pir grfchriebeu habe;

alleinfein lhut mir oft fo uoth, baJj id) nicht rinmal

an einen theurcu freuitö fchreibeu mag. Stfjrcibe

mir. aienn Du Cu(l haß, mir es in IDieu mit beu

lüitiocn fleht.

jrrfjl liat mid) biesmal auaj nid)l frildj geiuad;!.

parlieeu honule ich nur fehr wenige mitmachen,

meil mich öaa fahren angreift. ßrüberd)cn, ich

habe Ttkou ben €rögeruch in ber llafe, mir fdjeiul,

Tie frfmufrln mich balb hinunter. Du hauiifl bic

<Piö'^e meiitro tHtfjorrgttügcns aus ber Äutioorl er^

mrfTnt, bic id) hier gcmö'hnlidt meinen freunbm

gab, uictnt Tic midi m einer I'uflfahrt ctnlubeu:

„Caffet titid) aus mit biefen 0>cbirg8ereleirn!" Das

filirint beim bod) fchoit fo jicmltd) bas le^tc foch

meiner Pfeiferei ju Fciit. Daju itommen uodj bie

allerfluchiüiirbigflen Cigaiicit, bie jemals bie fitiger

eines $d;url«cit gebreht haben, haiferlidje Ctgarrtn,

öuftcttb mtc angebrannte iücidjfeljbpfe.

flteiit fuft ifl bcfTcr, aber meine Heroen Tinb

beflo frölerhler. Jd) glaube tnirfj mit beu hteftgen

Soolcnbäbcrn ruiutrt ]u haben; auf bie unbrbcutenbßc

flnQrciigung bin ich kapul, mein Sdjlaf ifl ein

fdicites «ch, mein Appetit lauuird) wie meine Seele.

feb wohl, freuub! gritfic Deine fflutter unb

Sdjuieflcr rdibitflfite.

Dein getreuer

Jfdil. 21. Septbr. 1^11. «irmbrdj.

Sobalö iti) bann, lioiuni' id;.

3>cfonberer Erläuterung bebarf bas Schreiben nitf)t;

c*> gehört jn ben friiheften unb bebeutfamften Vcioei8=

ftücfeu, ba» i.'enau bereite lauge Por jener 3cit, wo c«

alle sfiMt erfuhr, fd)toer litt.

Xerielbc Marl Unebner, beffen l'enau im erftett

»riefe gebeult, ift aud) Der «breffat be§ uacbftebeiibeii

3djreiben« oon ^ri$ :)leuter:

05eclirtcflcr fierr,

Sie tnüfTen midi für einen fehr ungehobelten

rtleitfrhcit halten, ber mit ber bb'otifdicn Sprache

audi böolifdie Sitten perbiubft, weil ich Jhr freuuö«

lidjes Sdirciben bisher norfj nidjt bcautoortcl habe.

Sie ujcrben mid) aber, hoffe ich, entfdjulöigcn, toetm
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idi ?l)ticu fuge, örtJf id) beim Cmpfaup ?hrrs ßriefcs

pcraöc To rcdjl mitten in ber ftrbcit fah. unö meine

uärhflc Aufgabe öie enblidje Uollcitöuup meiner

„Stromlib" mar, öie id) übermäßig nerjeipert Iialte,

unö bafj bann ber £Duit r
d;), 3trmen etwas ßeflimmlea

auf ariireu freunölidjeu Vorfcblag antworten ju

höimeu. mich erfl bic flumefeuheit meines Oerlegcrs

hier tu (eifernd) erwarten ücfj. Derfcluc ift geflcm

abpcreifl, unb beibc fmö mir mit Ihnen ber

ÄIciuuug, bafj bie ßeruusgabc eines flüloffars nidjt

Mos wünfehrusrorrth, fonbern oieficicht audj netlj-

uienbig fein bürfle. — Uber roie foll bas jaiedimäjjig

eingerichtet werben? — Bebel, fltalfj unb Claus

tfjroUj haben cipcullid) jeber nur ein ßudj gc=

fdjriebeit, uicldics ber «Jrhlärung bebarf unb beljhalb

haben Tic bieten ßücheru 311 «nbc ein GMofTar au=

gcliängl. (Hit mir ift bics aubers: rocuti idi in

nädjfter 3ett „fleiu ijürung" in bic f?cihe meiner

rämmtlidien Sdjrifteu eiuraupirl haben werbe, fo

liepen febou elf ßättbc oor. bie alle ber Crhläruug

bebürfen, unb wollte idi nun jebem lüortcrhlärungeti

beiprben, fo wären cnblofe SDicbcrholuugrit nirfit

|u oermeiben, aud; würben bie ßüdjer baburdj uu*

ltö'tbigcr Weife umfangreicher: wir fitib atfo ber

ffleiuuug, bah es jwcdimnftig fein dürfte, für alle

ßüefjcr jurammcu ein eigenes (ßlofTar hcruusuigcben.

— ©b bics nun aber in ber oon 3l)iten peiDÜnrdjtcu

luifjigeu Älalfi'fdjcn iDeifc pcfdiehcii wirb, ift mehr

als jtufifclljuft. JA) telbf! nämlich bann midi ber

Arbeit nicht untcrjieben. ba id) augcublidUiri) iicinc

3cit baju habe, mein Derleper toirö nlfo einen

pafTeubcu IHaun ba;u fudien, bereit Srbcil ich jebod)

rruiöirctt unö berichtigen werbe. Co wirb aber

uwhl nichts weiter öaraus werben, als eine einfache

Überfrijung ber rdnoicriger ju uerffelicuben lüörlrr

}. 6. /riubohuer == ijanbbohncr, firaus = Arup;

Sri)t»artfuer= ein (Bericht, ju welchem bas Clut ber

gcrdiladjteten fcbiere unb einipe abfällige Studie

üeifd) uermeubet werben, unb welches in 5üb=

beutrdjlanb mit bem Hamen „fileiu" bejeidjnct wirb,

(ßafctthlciit, ©änfchlciit); olle flammen = alle

fiamilleu (alte, längftbchauutc
,

bolborrgcrfcur ©e»

fdjicbten).

Itodj einmal bitte ich um (Butfdntlöigung, bof?

id) To fpät Ihnen für Ihre irrcuuölitfjheif meinen

Danh fape unb grüfjc Sic mit ber prägen ßoa>
aebfung als j(ir

erpebeiicr

frii} Acuter.
(ßifcitach, b. 14. Öup. r.4.

SJic man weifj, hat JHtutcr uou bem hier eitt--

roicfeUcn lUaitc eines Wloffara 3ibftanb peitommcn, 1111b

ftd) idjfitWich baju entfdjloffcit, jebem feiner Söerfe bic

nötigen SBortcrläuterunpen als ^UBtioteu beijuptben.

(5* Dar bieS aud) unjweifclhaft ber praftifdjefte, bem

üefer bequemfte 3luBtoeg.

3)en ^efchtuft mag ber nacbficbenbc ©rief 3ofcf

iUclor oon Sdjeffelft machen; bcrfclbe ift von hohem

Onterefic, ba er ein neue« unb merfwürbigeft SJetail

jur inneren (Sntftehung«gefd)idjte ber poDulärfteu 2>idi*

1 tung biefc« ^oeten bringt. (Fr ift au einen 2Behnarifdjen

Verehrer, ber fid) utcl mit ber iJorlefung ScheffcH'cher

Webtdjte abaab, gerichtet unb tautet:

Oernt ftlbin uott flalm 0)cimar.

(f3cchrlefter ßerr!

UDcntt ber Xrompeler uon Sachbiua.cn im 3u«

fammenhattp pclcfcn wirb, bann bas jehnte Stiidt

einfad) uicppclalfcu werben, beim ber ftiUe Staun

hat mit ber (ßcfdiidjfc UJcrncrs uictjl oiel ju fehaffen;

bic ßrcite ber epifetjeu Krjählunp uerlräpl manches

umuüje ßeiwerh unb mir war es eipeutlidj nur

barum ju thun, eine ßcfdircibuup ber burdi ihre

phantafltfche iTvopfflchtpcbilbc berühmten (Brbmauns«

höhle bei ßafcl cinjufleditcu. Später habe idi fclbft

baxan pcbadit, ©erchichte wie «tfcbirfilc bes ftillen

Mannes mcpjuflreidien, aber ber fprcdjcubc fiater

ift uidif miuber phanlnftifch unb auf ücrwenbuup

einiper /reunbe blieb bic <£rbmanushöhlc ftetjeu.

ü)enn Sic fid) mit Dortefeu meiner Dichtungen

gern befdjäflipen, mö'djle id) Sic aufmerbram machen,

bah bic £ieber ber frau fluentiure uou eipculhüiiu

lieber U)irliuup n»b, wenn gleid;;eilig bic enl«

rprechenöcu ^hotograften ber MI grofjcu (Compo*

fitinueu nou ft. n. U)crncr (fttündjeu, bei ßrudt-

manu) im 3uhörcrbreis rirruliren.

mit frcuubl. ftn-ufj

Dr. lof. Üictor o. Scheffel.

Carlsruhc, 2;t. frbruar 77.

SBic eng ber „Irompetcr" mit thatfädjlidjen Grleb=

titffeit bc* 3)id)ter8 unb mit Erinnerungen an bie Heimat

perfniipft ift, braucht in ben Spalten ber „3)eutfd)cu

Sichtung" nict)t erft getagt ju werben; fie barf baratif

hinweifen, bafe fie neben ben anberen 3)Jaterialieu jur

(S
-

ntftehung*=©efd)id)te beS populärfteu beutfdjeu Epo«

bicfe»> 3ahrhunberU (ogl. bie ?luffäet „Cvofef Victor

i>. edjcPfl* *««i> I ®. 73, unb „3ur Gfwraftcriftif

C>. 23 . u. ©cheffeia" 2*anb IV ®. 269, bann ben uicrf^

Würbigen ©rief 2d)cffel* au ^rau ü. Giigerth über bi:

©inbrüefe, au8 benen heran» er ba* ©ebidit fdtnf

»anb IV S. Ü72) audi bie prächtigen jSfiftinfler

(fpiftcln" Sdjeffel« (*anb IV @. 251 ff. unb ®. 28«?
ff.)

veröffentlichen burfte, biefen widjtigftcit aommentar feiner

biebterifeben entwicfluug. Siefe aJJaterialten haben tl)at=

fädjlich erwiefeu, bah ber „Srompeter*' eine „(Menerat^

bcidjte" iit, oon be* Sichters bisherigem Sehen, uou

feinen Prlebniifen, feinen enipfinbungcn, feinen iieiben

unb feine» Hoffnungen.* 2üit »tele ÜDcomcnte ber

Sichtung, bie man mit oielcr stunft auf philofopbifdje

ober littcrarifdje ©inflüffe jurücTgeführt, haben fidj an

ber $anb biefer Materialien leidjt unb jwangtoS alo

ein 9iiebcrfd)(ag perjönlicber Ertebuiffe beuten taifcn!

Sit oorlicgcnbc Sörief ftcllt eine oiclbehanbcltc (tyifobc

im Irompetcr auf ähnliche 2ßcife ftar. 21Mc ift ber

Sichter nun „ftillen ÜJJann" unb bann $ur „arbtnauu^

höhle" gefoinmen?! — Ströme uon Siitte finb barüber

uergoffeu worben unb wie Sdjeffel burd) bicie »yiflur

unb Sccueric fein ©crbültnis jur Montanttf habe flar=

fieUcit wollen. Ser Sörief giebt eine ucrbliiffcnb cinfadje

5lufflärung: cö war ihm „eigcutlidi nur barum ni tf)itn.
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32 Dcutföe ZNd)Utng.

eine «efebreibung ber <*rbmaiiiuMiöhlc ciujuflcdjttii." ber C^ptfobc, ober ma» ber Xidjtcr bann in fie hinciii«

ftreilid) luirb man bic« com urauo salis auffnffen gelegt, gebt roahrlid) meit über ben ^meef einer «e*

inüifcn; bie* alfo mar ber erfte Anftoß jur («•ntftchiiug fdjrcibung hinan*! . . .

— Ter bentfebe Montan. (*in 2Hcttc Tefcl. «on
Jyricbrid) Jtt. (S-beling, Berlin 1891 («erlag, ton
D, Oi. ü. Irautoetter.) Ter «erfaffer ber uorliegeuben

Sörofdiüre hat fiel) al» fleißiger (Sompilator, namentlich

gur Wcfchid)te unferer fomifeben i'itteratur, einige «er«
bieufte, aber and) bnrdi bie 2lrt, tute er mit ben Wcgueru
feiner Anficbtcn umpfpringen pflegte, ben 9fflf eine«

mefjr friegerifdjen, al* gcfdjmaefpoUctt Scbriftftcllcr* er*

morben. Irotjbem mirb Üttiemanb, ber frühere Arbeiten

nun ihm fennen gelernt, biefc* fein neueflc* Cpu* mit

einer aitbereu (^mpfinbung au« ber üjaub legen, als

ber be» aitfridjtfgeti SBebaucrtt* über bie Sclbftbcgra«

bientng eine» bis heute »od) immer ernftbaft genommenen
Autor». $icr liegt ein «amphlet Oor, über beffen Utt>

mürbigen Ion unb 3nhalt feine «crfdjicbcnheit ber

Anfüllten möglid) ift; nur barüber mag mau ftrciteu,

ob bie Uugcbübrlidifcit ber Au»brucT»mcife peiulidjer

berührt, ober bie bcifpicllofe ltnmiffcuheit unb ©efcbmacf=

lofigfeit, bie fid) auf ieber Seite uerrät ober cimlich bie

Stühuheit, berlei Tinge mit bem Anfprudj auf S3cad)tiiiiet

in bie 28elt ju fetjew. 9cacb Gerrit <Sbeling* «uficht ift

ber bcutfd)e iRomaii mit fehr geringen Ausnahmen
3d)intb; 311m Wlücf forgt er felbft retchlicb bafür, 311

rrmeifen, baß feinem Urteil nicht ba» gcringfte (Memicht

mjuerlennen ift, weil fid) bie Unrcniitni» be» Stoff»

auf jeber Seite jeigt; ba» Reuige aber, ma* bieier

gemiffenhafte Sittcrarhiftorifer wirflid) gelefen hat, bc
urteilt er mit einer Wcfd;marfIofigfeit, meldier jebem

Autor feinen label jur Ghre machen muß. Ten
«emei» hierfür laffeu mir ptxtn (*beling felbft antreten.

Au bie Spitje feiner Ausführungen ftcllt er ben Sa(j,

„baß ber «etrieb ber 2lMffenfd)aften unb im ,'}ufammen=

hange bamit bie litterarifche «robuftion öoritcbtulid)

feit ben Ickten oier bis fünf 3abr3cl)iitcu in ftetem

9Jiebergange begriffen finb*; fcerr (5-beling hätte mit
feinem für ihn bcseicbueitbercit bcgiiineit rönnen. Alfo

feit 1840 ober l>i>0 - bie iWaljl stuifdjcti biefen beibeu

Taten ftellt und Jperr (*beling frei, meil fie ihm offenbar

nid)t fouberlid) gcmid)ttioIl erfcheiut — beginnt ber

ifiiebergaug unferer litterarifdjen «robuftion. 9Jatürlid)!

man braucht ia bloß ba«3abr?ehut oou 1850—60 mit bem
Don 1880—90 311 üergteidjcit unb mirb gar nidit jmeifcln

rönnen, mie fehr mir an ^ahl unb straft ber Talente, an

AÜUc unb «ielfeitigfeit ber Tonarten uerarntt finb! Üöic

aber ficht c» nun gar mit ber SiMffcnfdjaftV! 3ft aud)

ba bie „Seit Dor 1848 ber (Mcgcumait uorjUjiebcnV!

llnb ma* hat ber „SSetricb ber 2Biffcnfdiaftcn" mit
ber litterariidjen «robnftion 311 thun V. Stehen fie etma

311 einanber mie Urfadje unb SlUrfung? 3ft eine 3eti,

mo bie 2Biffcnfd)aften bie öffentliche 3lnfmerffanifcit auf
ba« 9Jad)baltigfte auf fid) lenfen, immer auch ber littc=

rarifdjeu «robuftion uü&ltdj ? ! Aber mir nehmen .öerrn

tfbcling 3U ernft; er hat ja nur eben eine «braic,
bie mie ein QJebanfe au«fiebt, an bie Spifec ftellen

moflen unb meil Abfprcchcit bequemer ift, al» anerfennen,

einen redjt „fcharfen" Sah. Tamit ift bie leibige ^fltd)t,

aud) einen Örunbgebanfen 311 äuftern, erfüllt unb auf
ber 3meiten Seite gcl)t baö Schimpfen im 3>etail an.

f&ai mar ba* „junge Tentfdjlanb" V! 9tt$tt aI8 ein

Stäuflcin junger, unreifer i'eute, meldte ftd) mittelft ber

i.'itteratnr nur „perfönlidjc (Geltung 311 fdjaffen fliehten".

Tie JRomanc biefer Tiditcr (aud) bie ©iitffom«!), „rneifeu

teil» famt unb fonbers feine syeredjtignng 311 biefem

Momen auf, teil* finb fie fehr mäßig ober obcrflächlidi",

roaren fie bod) inigefamt nur „Soiimaliftcii". öiierom?
„9tittcr Dom Weifte" glcidjett „einen mageren Statten^

fönig, beffen Sdnueifc allein fid) gemäftet halten, unb
3lt»ar mit ^can «aul, fran3Öfifd)cn Feuilleton*, t'cr=

[

fommeneu ©ehcinitürmen, morfdjen öeheimfd)ränfeii unb
I fonftigemantiquarifeheu^luiiberaji*SBach«manii,SPlumen=

hagen, »elani, Tromlie, ja mit einem SHüdfaH in ben

:
getarnten Wobcr ber Schlegel *Iiccrfd)en Siomautif".

I Ston ficht, bie iad)lid»e 3lid)tigfeit be« Urteile ftebt auf

gleidjcr -Vöhc, mie bie storreftheit ber 31u8brucf«meifc

;

mir nnfererfeit« märeu in Verlegenheit, ben „uerrom^

I
meiien (yeheinttürmen" etma» (Ebenbürtiges in unferer

i.'itterntur 3>ir Seite 311 fe^en, fofern nicht \?err

(«beling felbft bie mit Scan $aul, frait3örifcheit

("veuiücton* :c. gemäfteten JHattcnfchmeifc baneben ge--

feet hätte. i'Iod) mehr «erftöfie gegen bie Ted»nir be*

'Hornau* jeigt nad) (fbeling „ber tauberer uon 9tom",

beult ba follte „ein Multurgemälbc ber ratholifchen

äBclt geliefert merbeu" unb „foldic Aufgabe 3" löfen

ift nidit Sadje be» 3foniaii*". 3öo ©uijfom fo meg=

fommt, ba Hingt c* faft milb, bafj bie 2i<erre 0011

Robert «ru(j „l'cadicreien 0011 abfohiter ^iidjtigf ett",

i'iar Walbau (Spiller uon .'Oauenfdiilb) ein «unau»»
gegobreuc» Talent", Sluerbadj* Torfgefchiditcn „burd)

tutb burd) forciert" genannt merben: aud) läßt Auerbach
„nirgeub eine bidjteriidjc Aber erfdjimmern", fonbern

„befunbet in allen feinen (vijähluugcu nur einen ge*

mnitbteu Sdiulmeiftcr". Gelobt merben smifchenburch

nur ^ofef Äanr unb — Auguft Sdiraber; nad) bicieit

«rohen feinften OJefchmarf* üergifjt aber $>err C^beling,

ban er ein «ud) über ben beutfeheu Cornau fdjreibt

unb uadibcm er bereit« früher feine Tarftellung mit

unerhörten An*fälleu auf ba* «riüatlcben eine» Tre»=
bener ifitterarhiftorifer«, Auerbad)» u. A. gemüht, er=

3ählt er uu» nun breit, mie talentlo» ein Tred)*ler=

meifter, Manien* Marl iWeiic unb mie Derrücft ber

„«surft ber «oefie", ber «efter Tid)ter Marl §uao ge=

rnefen. SRun merben «erühmtheiten, mie (Muftau willig,

OJabriel Tvttibcl, «aul Jöanfcl, oohauue» firüger (neben=

bei bemerft, 3ioar feine DiomanfdjriftfteUer, aber gufällig

teilte, bie Jgerr Obeling pcvfönlid) fennen gelernt), cin=

gehenb abgehanbcli, morauf anbere ÜJcänner an bic

Weibe fommeii, bie jmar Romane gefchrieben, aber fonft

nidit gerabe al» bead)tcu*mertc ^rfdieinungen gelten,

fo £»an« Heinrich Sodjac^emsfi unb Albert sJJJü(5clburg

Wen aber lobt .s^err (fbeltitg?! -Jcur Mürnberger
unb Meiler, beibe in hödiü triuialctt «hrafeu, hingegen

IjeiBt e» uon Iheobor Storm, bafj feine Slooellen

„ed)teu pfndjologifdien Ticfblicf in ber Zeichnung ber

«baratterc üeriniffen laffen", non Jyrit> Acuter, bafe „bic

Sdimärmerci, mit mclcher mau in ben Siebsiger fahren
über feine Sdjriffeu herfiel, burdjau» unberechtigt mar",

von «aul &ct)fcS Womaiieu mirb gefagt, baß fie „nur
meuig gelungen" finb unb „außer bem ÜHafcl be*

Icnbenjtdfai ftarten SRamd an einheitlicheii Aufbau
tragen", mogegen aber :Hobert Schtoeidjel „3U ben

heften Womaubicbtcrn ber Wcgenroart" gehört, unb
(Hottfrieb «öhme oollcub* begeiftert gepriefen mirb.

2'Jeu e* nad) ferneren «rohen gelüftet, finbet fte auf

jeber Seite bicfeS l'cadjmerf*, mclche fein „3Jlene Tefel"

für liniere Autoren ift, moljl aber für alle ifefer, benn

mie meit muß e* mit unterem Oiefdnnacf gefommen
fein, menn fid) eine berartige S dir ift au'* tid)t traut!

Krfii.}ifrt unl« ürrtinUPOilli+frit br» tirmuiatbfts Kail «niil .5frtnjO» in üctJui. - :io*!>ru<f, und' in« finjflnrn, i)l

irir» flrafgrridrtlid; pcrfoljt. — Sni<f unt> Ucclaij pon M. fjnaif in Brrlin.
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£cn bcibcn aUein auf bcr 33anf 3urü^e:

(offenen mochte bas 2Ibfid)tlid)e barin jur (Sr=

fcnntnis gefommcn fein unb in ihrem Innern

bcm fortgegangenen oerbicnten £anf eintragen,

allein fic traten (eine Äußerung, bic barauf t)in=

gebeutet hätte. £ie juoor oon i^nen geführte

Untergattung fefete fid) eine Steile in gleicher

SBcife fort, bis ber GJegenftanb crfdjöpft roorben.

2tls fie bann beibe fd)roiegeu, blicfte 2lltfclb feine

3ia<$barin ftumm an, unb fie t^at mit ihren

Haren, hellen Slugen baö 9Jämlid)e. @S war ein

rounberoolles 33ilb, roie fte in b^otbem Sonnen?

geringe! unter bcm alten ©emäuer bafafi, nur

ein wenig, ju nah, jebenfalls nod) einheitlicher

unb mirfungstroller aus einiger Entfernung. 6r

ftanb unwiHfürlid) auf, trat ein halbe« fcufcenb

€d)ritte bauon unb wenbetc ftd) wieber um. Sic

begriff mdjt, was er beabfid)ttgte unb fragte:

„2BaS wollen Sic?" Er antwortete: „Sie an=

fehen. 3»d) bebaure, ba& id) fein flünftler bin,

€>ie malen ju fönnen". Sein 33lid umfaßte $u=

gleid) mit ib,r ben #tntergrunb, oon bcm fie fid)

abhob, ben Gahmen, ber fie umgab. Sie lachte

in ungefünftelter Slrt: „§abcn Sie mid) tyettyr:

auf geführt, um mir Komplimente ju fagen?

Sie fennen mid) bod) fo weit, baj? id) nad) feiner

33aCUÄonoerfation Verlangen trage".

©r betätigte bieS mit einer flopfbewegung,

trat wieber näher auf fic ju unb fragte: „Söiffen

Sie, roas id) benfe, 9Miffa?" Seine Slnrebe

fjattc aud) bas „fträulcin" fortgclaffen, wof)l jum

erftenmal, bod) ü)r «ufblirf brüdte nid)t aus,

bas fie etroas barin ücrmifjte. dagegen muffte

fie merfbar ihren Sippen 3wang antfyun, ein

Sädbeln ju »erhalten, bas fic bod) nidjt gänjlid)

bei ifjrer (Srwiberung ju untevbrüden uermodjtc.

So entgegenete fie: „SBte folltc id) baS roiffen

fönnen? galten fie mid) für eine ©cbanfeiu

leferin?"

(5r fiel ein: ,,3<*) Wl ©te eben oor mir als

gbelfräuleiu, als Jöurgberrin in £agcu, ba biefe

9Rauetn nod) einen ftoljcu £errcnfitj bilbeten.

2)al)tn l)ättcn Sic munberfam gepafet."

9iun flog itjr roieber ein offenes, heiteres

£ad)cn oom 9)tunb: „^d) banfe. 9Jiir fdjeint,

®ie roünfdjen mid) tot unb begraben, um %\)t

äfthctifdjcs ober poctifd)cs Wohlgefallen ju er*

regen."

2Mc SBtmpern bes jungen rfftjiers judten

plöfelid) einmal jufainmen, unb in feinen 2lugen

lag ein fonberbarer Slusbrud, als gcroaljrc er

einen Moment lang bic uor U)m Sifceube nid)t,

fonbern fc^c burd) Tic l)inburd) in bie Seite.

Stenn roieberljolte er rafd): „Sot — gebraud)en

Sie bas Söort ntdjt, ©icliffa, man foÜ es aud)

nidjt im Sdjerj unnötig ausfpred)en."

Sorte unb itlang ber Stimme befagteu, es

habe ihn crfdjrcdt. $or feiner *Pb,antafic mufete

fid) bie Jarbe beS 2obeS über bieS herrlich blü=

henbe Sebcnsantltfe gelegt, ihm einen Hnblid

üorgetäufd)t haben, bcm er nod) nid)t nöüig von

feinen 3lugen roieber abbrängen fountc.

junge £ame fyatte ihn nerrounbert angefehn, bod)

antwortete fie je&t: „Sic ha&en rcd)t, es flog mir

fo t>om sJ)hmb. Unfer Seben ift für} genug unb

bcr Sonnenmorgen fd)ön; man foll nid)t unbe=

bad)t felbft 3lbcnbfdiatten ^iitcinroci-fcn. ^cr^

jeif)'ii Sie's mir!"

©ic bot ihm basu ihre §anb tytn, uon bcr

fic beim betreten bcr 9iuine ben pcrlfarbcncn

#anbfd)uf) abgejogen h^tte. (Sine Untcrftü^ung

ihrer legten Sorte wars, bod) juglcid) lag aud)
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etwas wie ein Stauf barin, bafj bic iöorftellung,

bie fte feiner ©tnbilbungsfraft gewedt, ü)n fo

mit Sd)red burchfa&ren tjobe. ßr hielt einen

Slugcnbltd bic ausnehmenb fdjön unb oomefnn

geformte #anb, bann büdte er fid) fd)neH, feine

Sippen baratif ju brüden. GS fonnte ein ge=

roöhnlidjer 2lft ber ©alantcrie unb' tonnte ein

SluSbrud ber Siebe fein; nid)t bic #anblung

felbft entfdrieb barüber, fonbern bas ©efühl, bas

fic aufnahm, ßine leicht in ben Sd)täfen 9)ie=

liffas auffteigeube iHöte r-erriet, welche Auslegung

fte bent $anbfuffe gab, bod) if>c 3)funb äußerte

fcr>ttetl: „Jcf) wufete bisher nicht, bafj Sic aud)

311 ben beuten beS formellen Jon'S gehören unb

reichte Jf;nen arglos bie £>anb als einem ^rcunbe

unfres Kaufes. 2lber freilid), Sie finb £>ffi}ier,

ber feine 21rtigfcitöpflid)t gegen Manien außer

mt Ml"
©ine 3urüdgabe feine« Ztymt mar es, Borte,

bie er auslegen, auf bie er entgegnen fonnte, roie

er wollte. Senn feine SHicne au&fprad), bafj er

fie als nid)t wirflid) gemeint, fonbern nur als

ein #ülfSmittel auffafjtc, bein 9tot in ben Schläfen

SHeliifas eine gleichgültige Deutung ju geben,

bann mar ber 2lugcnblid, ber oon Sag $u Jag

unaufhnltfam näljer Ijeranfcbritt, gefommen. SDJit

bem JDfjr ließ fiel) nichts vernehmen, aber bas

@efül)l einpfanb, jmei befd)lcuntgte $crjfd)läge

gingen hier unb bort, crwartungsoofl, von einem

Saut, einem ©lid, einer Regung abhängig. 3ttt=

felb vertagte bie Sprache, bod) es gab noch eine

anbre, bie feines Portes beburftc, um ebenfo

berebt ju fein. Senn er fchweigenb bie fd)öne

$anb nochmals an feine Sippen jog, bann fonnte

fein Srfjcrj mehr barüber forttäufd)en, es fei

nur ein nidjtsfagenb galantes Ütiun. Unb mit

ftummer Bewegung bog fein Jlopf fid) nochmals

abwärts.

£a flang aus ber Suft herab ein Jon burd)

bie 3tiHe. Sie ein sRuf aus ber fterne war'S;

um Die fid)tenbcwad)fcne 3*mtc bes alten 5krg=

friebs fjodj broben flog ein brauner Gbelfalf unb

ftieö einen Sd)rei aus, ber feltfam flagenb, burd)

bie Sonnenftrablen verhallte. 5J(ed)anifcb l)ob ftd)

bie Stirn Solfgang 9Utfelbs, unter ber fein 81«
fudjenb in bie 9üd)tung ging, aus welcher ber

eigentümliche, bic Sautlofigfcit unterbredjenbe

'Ion gefommen. ©in paar Scfunbcn oerrannen

fo, faum mehr, bod) aud) fic Ratten einen 35urä>

brud) vcrurfad)t, bic Spannung, bie oor ihnen

gewefen, aufgehoben. Gs fiel nid)t mehr möglich,

I

bas, roas ber junge ßfftjucr ju thun im Begriff ge*

ftanben, fo ausjtifüfjren, ba& es fid) nod) bic Bebeutung

einer niajt mijijuverftchenbcn Grwiberung auf bie

jefct fd)on ju lang uerflungenen Sorte SMiffas

bewahrt hätte, derartiges mufete ber Slugenblid

vollbringen, bie für^efte 3eitvcrfäumnis benahm

ihm bic elcftrifdje Sirfung unb Sirflid)feit bcS

unmittelbaren 3,mpulfes. S?od) nur ein Ber^

fäumen war's, fein Verlieren; mit Sicherheit

fchrte ber nämliche «ugenblid über fürjer ober

länger roieber. Unb nid)t roefenloS mar ber fdjein*

bar ungenüfet entflogene üorübergegangenc. ßr

blatte 3lltfclb mit ®eit)i&f)e»i erfüllt, bics fd)önc

^)2enfd)cugcbilb gehöre it)tn an, menn er fragenb

unb forbernb bie §anb banad) ausftredc. 3>m

Gegenteil, faft föftlidjer mar es fo, ein reijenbes

Spiel, bas nie roiebcrfeljrtc, bic (Sntfdjcibung nod)

f)inausjujögern. ©in bes ©eroinncS ftdjcr bcrou&tes,

holb tänbelnbeS Spiel mit iljrcm unb mit bem

eigenen ^er$eu.

Gr fetjtc fid) an bic Seite WeliffaS auf bie

33anf jurüd, beutete nad) bem nod) fortfreifenben

£urmfalfcn unb fnüpftc an iljn eine Betrachtung

über Sergehen unb Jyortbauern auf ber ßrbc.

der anmutig umherfdnucbcnbe 5ßogcl mar nicht

Schillers „neues Seben, bas aus ben Ruinen blühte,"

fonbern Scitcrerhaltung eines mutmafelid) fd)on

3al)rtaufcnb lang auf biefem ©ipfel ftätig ver*

erbten, bas bie ©rbauung bcS alten öergfrieb unb

bie erften ©urgbeinohncr, bas §>infd)n)inben ber

lefetcu unb ben 3ufammcnbrud) bes mächtigen

Sdjlofcbau's gefehlt. Über bem Äommcn unb

©etjen ber 3)knfd)cn barin, über ihrem ®lüd unb

Seib, ihrem ©lanj unb Verfall ^atte immer ber

braune ^yolf fo gefreift, nad) Ablauf einer 3cit

ftets ein anbrer unb bod) ftets ber gleiche. 9llle

©ebanfen, bie hier burd) 'Jahrhunbcrtc unter if)m

Äöpfc unb §erjen beruegt unb erregt, hatten ihn

nie befümmert, unb über ber Jrümmeröbe fd)lug

er hent feine Jlügel, roie über ber fioljcn *ßalaft'

jinne. @r rouf?te nid)t, bajj bic 3Jlcn)d)cn ihn

einer ©attung sugcteilt, ihm einen tarnen gege»

ben tmb er erfuhr es nie, bis einmal ber lefete

feiner 2lrt tot aus ber Suft he^fal. Sielleicht

mar bann fchon lange uor ihm bas ganjc 9Rcn=

fd)cngefd)lcd)t oom Crbbobcn abgcfd)rounbcn, roie

gegenwärtig bie ehemaligen Jnfaffcn biefer jer^

fatlcncn SJurg, unb ber ^alf hotte nod) unge=

meffene 3eit immer ebenfo über einer ausgeflogenen

Seit fortgefreift. Gs rührte feltfam an, roenn man
iljn ba broben fdirocben fat), ben unnergänglid)en,
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UHIbdm 3«ifen, Per rote Schirm

ewig gleichgültigen für olle Vernunft unb H)ox-~
j

b«t, aßen Jortfcbritt unb alles bof)e Selbftbcroufet=

fein ber 9>tenfd)heit.

SWeliffa hörte aufmerffam bem lebenbig--nad> !

bcnflidb in Sorte gefleibcten ©ebanfengang ibreö

©efährten ju, bod) irjrc SHicne gab funb, bafj fic

bie lefcte 6mpfinbung besfelben nid)t teilte. 9Xud) ,

ibr 3Wunb fpradb es ans: ,,3d) fann nichts Seit*

fames barin finben, fonbern nur sJtotürltcbeä ; es

ift bie 9trt beS Ralfen, fo in einem 2urm ju

Raufen unb ibn ju umfliegen, unb mid) bändet,

eber wäre bas ©egentheil fonberbar, roenn er

einmal in feinen 9iad)fommen oon biefer ©eroohiu

beit abliefe. Sludj intcrefftcren mid), offen gefagt,

bie 9Jienfd)en, bie bier gelebt h«ben, mehr, als

bie SBögcl, bie nad) ibnen in ber 9tmne geblieben

ftnb. Siffen Sie mir nid>t oon ü)nen etroas ju

erjagen? Süas mürbe id) gerne hören."

6s mar nid)t oiel, roas 2tltfelb über bie ©e«

fdnebte ber ©urg unb ihrer &efifcer in Erfahrung

gebracht hotte, bod) es reichte ju einem Secbfel*

gefpräd) oon fragen unb Antworten bin, in bas

bie junge ©räfin mand)e fluge unb geiftrcidje

öemerfung emfcbaltete. 3Wan empfanb, fic trad)tetc,

roo fid) eine ©elegenljeit barbot, nad) ^Bereicherung

Ujrer Äenntniffe; bem Segelten ihrer 9iatur ents

fprad) bas biftorifd) beglaubigte, in ber Sirf*
;

liebfeit ©efebehene. 2)ies begegnete bei irjr

flarftem 93crftänbnts, fclbft einer, roenn aud) um
gefdmlten, bod) oftmals fid)er jutreffenbeu in--

fhnftioen flritif, mit ber fic baS gefd|id)tlid)

Söegrünbete oon fagcnt)after 3utl;at ju fd)ciben

oerftanb. Xie @efpräd)sfübrung ber Seiben hätte

einem 3ubörer jefot faft ben 6inbrutf einer rotffen;

fd)aftlid)en Secbjelrebe oerurfad)en fönnen, bie

feinen Snla§ jur Sicberfebr bes oorber unbenüfeten

Hugenblides barbot. SDann roarb auch bie 9Wög=

lid)fcit einer Erneuerung besfelben baburd) abge=

fdmitten, bafe um eine IDiauerede her ber 33rubcr

SWeliffas jurürffam. Sein Hofmeifter befanb fid)

neben ü)m unb fud)tc ihn, naebbem er einen ölid

auf bie Sanf oorausgemorfen, nod) oon biefer

abjulenfen; bod) er l)atte feine Slusfunft über

eine oon bem flnaben aufgefunbene eigenartige

©lume erteilen tonnen unb bcrSefetere eilte auf feine

Sdjrocfter mit ber §rage 3U: «Scifjt £u, wie

fie Reifet?" 6s mar eine f>of)e, aufred)tfiehenbc,

weiße Blütenäbrc, oon ber in ber 9täbe ein füjjer,

faft betäubenber 55>uft ausging ; bie ^Befragte ant*

©ortete lctd)t jerftreut: ,,Sd) fann's $tr nid)t

fageu, barin bin id) nidjt beroanbert". 9iun ftredte

ber junge Cfüjier bie §anb nnd) ber ^flanjc unb

fagte: „Senn £u's ju roiffen roünfd)eft, es ift

eine Drd)ibee unb Reifet ,jroeiblättrigeS Änabenfraut 4

ober ,roct6cr Äufuf — für beine lateinifd)e 2ßi§-

begier , Piatanthera bifolia'."

Überrafcbt fiel 3)ieUf)a ein: „SBcfd)äftigen

6ic fid) mit Stotanif?"

„T>cr 9iamc fam mir beim Slnblid roieber

herauf," entgegnete Stltfelb; M id) tlmt's einmal in

meiner 3"9cnb."

8ic ftieb beitcr h^eroor: „Xai flingt, als

feien 6ie t)cuV alt roic 3Kctf)ufalcm."

6r Ijatte med)auifd) bie blume feinem ©efid)t

genähert unb entfernte fie oon bemfelben roieber

mit einem fd)neüen 9iud. Stuf bie gragc: „2öaS

roar SljncnV" antroortete er: „Bit ried)t, wie —

"

6s fdjicn, bafe er nid)t raupte, roomit er ben

©erud) oergleid)en foHe, benn er fprad) nid)t aus.

9iun griff
s
})Icliffa nad) ber roeifecn Slüte, 30g

ben 2)uft berfelben ein unb fagte: „%a, fie rieebt

ju ftarf, mid) bäud)t, roie man fid) eine 2oteni

blumc oorfteüt. 9lud) bie garbe pafjt baju."

Sie roarf bie Drcbis aus ber ^anb, unb bie

©efellfd)aft brad) auf, ben 9lütfroeg anjutreten.

6s roar immer nod) flare Morgenfrühe, beren

Üid)t bie £rümmerrefte ber 9iuine fd)arf unb

nttd)tem gegen bas beinah grelle Himmelsblau

abbob. 2?aS Hinuntergelangen crroieS fid) ^ie

unb ba befd)rocrlid)cr, als ber 9lufftieg, gab mit*

unter ju ©d)erj unb Spafjroort 9lnlafj. 9ln

fd)ioierigen Stellen bot 2lltfelb feiner Begleiterin

jur §ülfs(etftung bie ^aub. ©ic ftü^te fid) nur

leiä)t barauf, bod) einmal oerfd)(angen fid) feine

Ringern babei berartig mit ben tfjrigen, bafe es

eines SXugenblidS beburfte, fie roieber auSeinanber

ju löfen. Sie es gcfd)el)en fei, batte niemanb

beamtet; 9Weliffa fagte: ,,3d) roar ungefdjidt,"

ber junge £)ffi}ier behauptete inbes bas ®(eid)c

oon fid). Sie ftritten, um fid) fcblieftlid) baljin

ju oereinigen, bie $ulßct au f beiben Seiten

Ratten bie Sd)ulb getragen unb eigenmächtig ohne

9luftrag unb iKorroiffen i&rer §erren gehanbelt.

3u biefer 6rf(ärung lad)tcn beibe, für ben flnaben

unoerftänbltd) roarum, bafe er fragte: „Sas roar

benn fo fomifeb babei?" 9tun lad)tcn fic roieber

über biefe $rage; ber j§>ofntcifler, ber fd)on rufeher

uoraufgegangen, rief feinen 3ügling ju fid), ihm

etroas ju jeigen. So fefcte bie fleine ©ruppe,

in jroei Hälften getrennt, ben Scg jum Styal

hinab fort, baS bie erfte um eine Seile früher,

, als bie jroeite, langfamer nad)foIgenbe erreichte.

5*
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36 Deutf&e Dichtung.

drunten roieS Slltfclb nad) ber §ügctbanf unfern

vom „SSalbborn" unb fagte: „Won bort fet>c

td) Hbenbs, wenn id) aus %1)xcm #aufc fort=

gegangen, ftetö nodj 3hr Öidjt, SRelijfa, bis es

erlitt; bann gehe aud) id) auf mein 3immer."

Sie antwortete, ihn r)olb fd)alff)aft anfehenb:

„SHarum? Sinb Sic ein foldjcr £fict)tfreunb?

3d) werbe 3hre 9luSbauer einmal auf bie $robe

ftcUen, meine fterje fortbrennen iaffen unb Sie

am anbern Jag fragen, ju roeldjcr Stunbc mein

$enftcr bunfcl geworben. 9hui finb roir roieber

unten; fdjabc, es war fdjön broben. Janben

Stc'S nid)t aud)? £a merfe id) erft plöfclid),

baf? id) meinen einen &anbfdnü) oben auf ber

Stonf uergeffen fyabc. 9Bie mau fo gebanfenlos

fein fann! 3Scnn Sie nod) einmal roieber hinauf»

fommen, bitte id) Sie, ibn mitzubringen."

Gr oerfefele: „3a, roenn id) — roenn id)

u)u behalten borf."

„(Glauben Sie, bafe er ?t)uen pajjt?" Sie

blitftc U)u lad)enb an. „Unb was wollten Sie

mit einem für Ztyxc jroel ßänbc?"

„6s fommt mir nur auf eine £anb an/'

antroortete er, „mit ber finb meine 23ünfd)c er-

füllt."

Seine klugen rjieltcn fid) auf i()re cntblöfjtc

$anb niebcrgerid)tct ; fie gab rafd) jurüd: „3lUe

befdieiben 3bj ftoljen Herren ber Sdröpfung bodj

feib, (Sud) mit etwas fo (Geringfügigem ju be=

gnügen. Jd) mufs ^tjncn Abbitte tbun, benn id)

hatte Sic für anfprud)«uoHer gehalten."

3Bic bas über bie fonnentjcUe SBicfc flang!

©in reijenbes Spiel rjin unb roieber roar'« jraifdjen

bem bunten ftcldjgeroogc, in bem unfid)tbar ber

lädjelnbe (Götterfitabe ^ingeftredt lag unb an allem

Slufblüfjen bes jungen Sommerlcbens roebte.

5*om Sorfturm fdjlug es crfi bie jet)nte 9Jtorgen=

flunbc, als äHolfgang Stltfclb auf fein 3immer

im „i&albl)orn" jurüdfam. "£od) fd)ien ber Jag

iljm fdjon lang, als ^abc er nidjt erft begonnen,

fonbem müffe bereits feinem ©nbc juneigen, fter

ftrübgang hatte ü)m einen Anflug oon SHübigfcit

um bie Sinne gelegt, bie l>olb unb traumhaft

roar, etwas oon einem leisten Staufd) befafj.

©r fcfctc fid) mit gefd)loffenen Slugen unb backte

jum benachbarten l'anbbaufe hinüber. SJor itjm

ftnnb bas 93ilb SNeliffaS, roie um eine Stunbe

juoor broben in ber SHuinc; cbenfo beutlid) fal)

cr's, (prriid) in ^ugenb unb Schönheit leud)tenb.

2BaS t&at fie jefet? 2>aS fagte ü)r 3lnblid ihm

nidjt, bod) er rou&te es ungefprodjen. 3hr

teufen ging ju itjm herüber, roie bas feinige ju

i(jr; in Süirfüdjfrit Ratten fic fid) nidjt getrennt,

blieben beieinanber, nur nid)t in einem, fonbem

in boppeltem dtaum. 3lber trofcbem lag SBiber--

natürlid)es barin; roeshalb roaren fie nid)t in

bemfelben beifammenV ©s jog if)n t>om Si$ auf;

nur einige dünnten, nur wenige Stritte unb

ein einziges ©ort, fo gefdjah'S, unb fic trennten

fid) nid)t mehr. 91ur fanb er fie brüben jefct

oermutlid) nid)t allein, roie auf ber öanf unter

bem alten (Gemäuer; bann roar fein kommen
frud)tloS, nid)ts als ein iöcfud), ber fid) auf eine

nid)tige „Slonoerfation" in ©egenroart ber eitern

unb mit tiefen befdjränfte. (Sr fefctc nd) wieber

jurücf; bie Jrift, bie er mit iljr unter oier Stugen

jugcbrad)t, tjatte er tbörid)t oerfäumt unb litt

nun gerechte Strafe bafür. ?f)|n roarb jrocifefloS,

bas $>aus fei nid)t ber geeignete Drt für fein

SSorbaben unb bas hinübergehen roerbe nid)t nur

ben 3rocrf ncrfcrjlen, fonbem obenbrein eine oer-

legen-läd)crlid)c Situation herbeiführen. Unb cS

roar fragroürbig, ob fid) ihm heut' überhaupt nod)

eine (Gelegenheit bot, allein mit SJieliffa 31t fpred)cn.

©r fühlte 33erbru§ über fid) ftlbft ber nod)

lange Vormittag fah it)n leer, nur mit Unmut

gefüllt au. Sein $lid ging umher; ba lag bas

Keine 33änbd)en, bas er geftern aus ber Stabt

mitgebrad)t, unb er ftreefte bie ^anb banad),

um fid) über feine SWifjftimmung roegjutäufd)en.

©injelnes aus ben $ölberlinfd)en ©ebid)ten h<ine

er bereits am £ag 3ttoor gelefen unb fid) babei

!

entfonnen, ba§ es ihm fdjon befannt geroefen,

oon früher, als er ein lebhaftes Sntercffe für

3Md)lung befeffen. ©ins bcfonbcrS roar ihm eigen

entgegengefonunen, benn es flang, als fei es für

feine ©cgenroart empfunbeu unb gefd)rieben. ©r

fdjlug ben „®ott ber Jugcnb" auf unb las bie

erfteu Strophen roieber:

„(Mcf)n bir im XäiitmcrlidUc,

Ülicnu in ber 3ommernad)tm feftae ©efüble

35ein liebenb SHuae roadn,

3iod\ oft ber ^reunbt SRanen

Hub, roie ber Sterne (Sfjor,

Xic Öetfter ber Jitanen

Xa ?llter<um* empor:

SBirb ba, roo fid) im Sdjönen

Xai Ööttlidje DerliüQt,

3t od) oft bae tiefe 3cb,ncn

2er Öiebe bir gefüllt;
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ScJelofntt be* .Verden* vJh'if)en

©er SRu&e Sorgcfühl,

Uiib tönt DOit 3Mobien

©er Seele Saitcnfpiel:

So fud)' im ftitlften Itjale

©en blütcnreidjften $ain

Unb giefe' au« golbner Schate

©en frohen Cpferroein!

SRod) lädjelt unoeraltet

©e8 £er3en8=?rrüfjliitg bir,

©er öort ber 3ugenb maltet

9iocr> über bir unb mir."

Slltfelb las mit halblauter Stimme, ber 8Iang

ber ^erfe ging melobifeh bureb bas 3immcr. ?a,

bas mar feine ©cgenroart, in bie fd)önfte ^cr=

flärung bid)tcrtfd)cn GtnpfinbciiS unb 9lusbruds

getauft. 3m Jnncrften erfaffenb unb boeb 311=

gleich, ttefbefchroid)tcnb, legte eö fid) auf bas

C^cmüt beffen, ber fo mit» unb nachfühlte. 2luS

einem SBunberborn Fam's, ber, bic Sippen nefoenb,

roic l'ettje* Sll^affer ©lüd unb l'eib bes eignen

Seind jur Hcrgeffenheit bradjte, um eö von ber

©rbe aufjuheben unb gleich einer leud)tenb meinen

2£>olfe t)od) ob ben 3)anben bes ^tbifeben in ftiüer

ätb^erru^e bahlnfchroeben jii (äffen. Dicfc SBirfung

übte 2lHeS, roas fcölberlin gebaut unb etnpfunben,

jebe 3eilc r>on ihm atmete ben 2lnf)aud) einet

über ben ©efilben unb ©efüfjlen bes Mtags

eroig läd)elnben unb lcud)tenbcn göttlichen Sd)ön=

t>eit aus. Die Äugen bcö Sefcnbcn hafteten fner

unb bort auf ben blättern; nur übergingen fie

bas Sruchftücf ber „3tod)t'\ ©icHeidbt bafl §öd»fte

oon Mem roar'S, baS 2Bunberfamfte, roas jemals

oon •JKenfdjenlippen, aus tiefftem 9(uffd)auera

eines IDcenfchenherjenS gefomtnen. Dod) im golb*

ftrab^lenben Sonnentag »erblaßte fein geheimnis*

doHcS £id)troeben, e* gehörte ber Stunbe an, in

welcher „bie ^remblingin unter ben Wcnfdjen

über ©ebirgeshöhe traurig unb prächtig herauf;

fam".

Da erfaßte eine jraetftroptng furje Cbe mit

ber Überschrift: „9ln bie jungen 3>ic^ter" ihm

ben 6tnn:

A'ieben Söröber, e« reift unfere Sunft toicfleidjt,

©a, bem Sünglinge gleid), lange fie fdjon gegärt,

SJalb jnr Stifte ber Sdjbnljeit;

Seib nur fromm, wie ber Wriedje war!

ßitbt bie GJötter unb benft freunblid) ber Sterblichen!

2ai\ ben SRaufd) wie ben groft! Ier>rt unb beschreibet

nicht!

Senn ber SKeifter eud) ängftigt,

Sragt bie große Statur um diät!"

Das mar aud) ju ir)m gefproeben, ober oie!=

met)r, in »ergangener 3eit blatte es ihm ebenfalls

gegolten. ©S machte ihm auf, baß aud) er feinem

Jyütjlcn unb teufen ehemals in @cbid)ten «us--

brud ju geben gefud)t, fdjon als flnabe, unb

mehr nodj, roie er jum Jüngling herangcroad)fcit.

Dann mar ber heftige Drang in tf)m edofeben,

als er mit jroanjig Sohren feinen ßebensplan

geänbert unb £>ffijier geroorben. SBaruin? SaS
hatte ib,n baju geführt?

er warf bic le|jte ftrage, bie fid) il)m, roie

j

nad) 3lntroort ocrlangenb, aufbrängen rooßte,

uou ftd) ab unb feffelte feine ®ebanfen an bie

rbc juvüd. 5^m galt fie nid)t mefjr, X>o<fy bcn

„jungen 2)id)tern" ber ©egenroart, oon benen

bann unb roann in ben Icfetcn %a\)xen ein Älang

i^in an'S £}i)t gefornmen. (Sä bot bcn Slnfdjein,

als ob fie ber Söeifung ^ölberlins nachfolgten,

fid) auf fein SJcalmroort berufen fonnten: „fixatf

bie große Siatur um SRat!" 2?enn fie behaupteten,

bieS eben fei ber ©rttnbqueQ, aus bem ihr

Tidjten entfpringe, unb fie benannten fid) banad).

Dod) — roenn Rc ^ölberlin unb feinen 9lusfprud)

überhaupt fannten — roie fälfdjlich oerftanben

fie ihn! Seibe gebrauchten baS nämliche 3Bort,

bod) fie rebeten bamit in oerfchieöeuen Sprachen,

in benen bes höchften ©egenfa^es. Dem ©inen

roar bie sJtotur bic „große" um ihrer Schönheit

roißen, mit ber fie feine Sinne unb feine Seele

j

ganj burchbrang. Sei bem anbern blieben 3luge

unb £br, begreifen unb (Smpfinben bafür blinb

unb taub; fie fahen unb hörten um fid) unb in

fid) nur bie #äßlid)frit ber 9totur, unb fte mahnten

fid) felbft „groß", roenn fie bas 33itb oon ihr,

baS ihr armer 33(icf allein aufzunehmen oermod)te,

roiebergaben. Sie trachteten, „ju lehren unb ju

befchreiben", unb glaubten baburd) ihre Äunft ju

höherem 3icle ju „reifen". Unb fo oerftänbntfc

leer in ihrem Snnern roaren fie, baß leine Ahnung

fie berührte, was baS unantaflbare SBcfen ber

Dichtung fei, ihr (SrotgeS, burd) bas fie ben

Hainen ber „göttlichen" »erbiene: Über bas ©es

meine erhaben, ©lücf unb Seib bes aHcnfd)em

IcbenS ju oerebeln unb in ihnen bie Schönheit

ju beuten.

SSltfclb bad)te rociter. Die Segabung baju

I

hätte oielletcht einigen biefer „jungen Dichter"

nid)t gemangelt, bie 3iatur hatte fte in 9Birflicb-

feit ju fold)en uernnlagt. Dod) um fo fchlimmer,

baß fie ihre h0^ Mitgift in fid) üerfcbrten, fie

für einen fdmöben ©eroinn entroürbigtcn. Denn
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roas fic baju trieb, war ber SeifaHslorjn bcr l

plumpen -Blaffe, gegen bic fie ju fämpfen be;

rufen roorben, unb als bereit Sölbner fie ftatt

beffen ü)re 9iencgatenroaffen roiber bie ^efjre

©öttin felbfl roanbten. «udj bas batte £ölberltn

fdjon gefproben; ber junge Cfftjier erinnerte fid)

baran unb fudjtc blätternb, bis er bic Stroprje fanb: !

„Sld), ber Wenge gefällt, n>a» auf Dem SKarftpfafi taugt,

Unb e» cfyret ber fluedjt mir ben ©crualtfamen

;

91h ba» ©öttlidje glauben

$ie aCein, bie «8 felber fmb."

£er Sölitf bes l'efcnben f)ob fid) ju bem

uoraufgerjenben ®ebid)t: „Sonnenuntergang", unb

bies fd)lof? irjm einen 3Beiterflang bes gleiten

(Smpfinbens an:

„2Bo bift buV trunfen bämtnert bie Seele mir

93on atkr betner Sonne; beim eben ift'3,

5Daft id) gelaufd)r, wie, golbener Jone

»ofl, ber entjütfenbe Soiinenjimgling

©ein ftbenbtieb auf r)immlifd)er Detter fpieft;

©8 tönen ring» bie SEBälber unb £ügel nad),

$od> fern ift er ju frommen Söttern,

2>ie tljii nod) eljren, fnnnjeggegangen."

Äefjrte nod) einmal eine 3eit, in ber and)

bas bcutfdjc $olf — nid)t nur ein oerfdjroinbenb

Heines 2)rud)ftüd besfelben — ü)n nod; roieber

et)rtc? Sßolfgang 2lltfelb neigte ju opttmiftifd)er

ßebenSauffaffung; er faßte fid), es fei nid)t benf:

bar, bafj ein SBolf tron ber geifhgen unb gemüt*

lid)en 33ergangenr)eit bes beutfdjen auf bic 35auer

nid/t ben aufbrängenben Xricb tn fid) erjeugen

müffe, aus bumpfem 9iebelgrunb unb eflcm

aWobcrgerud) in bie Sonnenluft leud)tenber $öljcn

jurütfjugelangcn. Unb es roerbe — oielleidjt

ef>er als man erroarte — im Diefflen angeroibert,

über bie pöbelfjaft ober fnabenrjaft gcfälfdjte

$>id)tung, bie man irjm ftatt bcr ed)ten ju bieten

geroagt, r)inroegget)n, um fdjon nad) roenigen

3af>ren oergeffen ju l)aben, ba& fie unb bie or;n.

mad)tigen 3lad)eifercr bes £croftrat jemals ge=

roefen.

3>er junge Offijicr far) empor unb fügte

feinen ©ebanfen laut nad): „5öiellcid)t and) nidit.

Söeldjen 3ugang fyabtn bic (Sblen, ber fjöfjere

©eift ä» «ne«" s#olf? 3« f«nem fdjlimmften

Seil, beneu, bic fid) gebilbet glauben?"

£as mar ein fdjroarjblitfenber 3roeifel, ber

fid) fd)it»er au bie leisten unb lidjtcn Sdjroingcn

ber ooraufgeflogenen freubigen 3uocrfid)t ju

Rängen unb fie gelähmt rjerabjujierjcn fud)tc; aud) 1

eine %xaw, ber er nid)t roeiter nadjfinneu mod)te. .

Um fid) oon ir)r losjumadjen, fd)lug er roieber

bic SMätter bes lleincn 3)änbd)ens um. 9Jun

trat it)m »nberes barin entgegen, @ebid)te, bei

benen fid) met)rfad) bie nämltd)c Übcrfd)rift

roieber^oltc: „2)iotima". Slltfelb fannte i^re Se=

beutung unb bic £cben6gcfd)td)te §ölbcrlins; Tie

erhielten bas ©ebäd)tnis einer Joten, bie lange

t>or i^m ins ©rab gelegt roorben. 35od) in ü)m

roar fic nid)t geftorben; er ^atte i^r fieben toic

ein ^eiliges ©ötterbilbnis auf bem 3lltar feine«

§eracns fortberoa^rt, unb bie Seele feiner 2>id)tung

roar fic geblieben, überall aus biefer geheim ober

gleid) einer Sonne aufleudjtenb, felbft nod) in

ber 3Jad)t feines SrrRnnS- 3>enn er &atte fit

geliebt, bie einjige, bie Um mit einer gött(id)en

ftbergeroalt ju biefer ootlen Eingabe feines ganjert

3öefens gejroungen. Xa jtanb es in feiner flagenb

frofjen Sdjönlieit gcfprod)en:

„Öeu^tefl bu mir üormnl« nteber,

©olbner lag! unb fproffeu mir

®e8 Wefangcs SJIumen »teber

fiebenatmenb auf ju bir?

SSie fo auberS tft'S geworben!

Wandle?, ma» td) traurig mieb,

Stimmt in freunblid;en Slfforben

Ulun in meiner »yreube Cieb.

Unb mit iebem Shinbenfdjlage

SBerb' id) wunberbar gemannt

«n ber Stinbljcit ftiOe Xagc,

Seit idi fie. bie (Sine, fanb.

3iotima! £bleS Sieben!

®d)W)efter, heilig mir bertoanbt!

®t)' id) bir bie §anb gegeben,

§ab' id) ferne bi$ gefamit.

damals fdjon, ba id) in Xrnumen,
sSlix entlorft Dom tjeitem lag.

Unter meine« ©arten» JBäumen

©in sufriebner Stnabe lag,

Xa in leticr ßuft unb Sdjöue

deiner Seele 2Rai begann:

Säufelte, roie 3tP^lt)r»töne,

©öttltdje, bein §aud> mid) an.

?tdj! unb ba, wie eine Sage,

3eber frofie .^alt mir fctjroanb,

J)a id) uor be» Gimmel* Tage

$arbcnb, toie ein SBlinber, ftanb,

©a bic Haft ber 3cit mid) beugte,

Unb mein Sieben, falt unb bleia),

Seb,nenb fd)on ^iitab ftd) neigte

3n ber Joten ftumme» Steid):

SBfinfdjt' id) öfter» nod), bem blinben

SBanberer, bie» ©ine mir,

Weines ^erjen» iöilb ju ftnben

23ei ben Sdjattcn ober I)ier."

3^ie f)öd)ftc Bereinigung für bas Sein eines

SRenfdjen roar 3?iotima il)m geroefen, bas SUb
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feine* £erjens unb ber ©enius feiner 2>id)tung.

£atte aud) fic ü)u geliebt?

Sßon ibren Sippen roar — fo roeit es eine

Äunbc barüber gab — niemals ein ffiort ber

Siebe ju u)m gefommen. 2Ibcr bas beantwortete

bie gragc nidjt, benn fie fonnte aud) fein SBilb

fdbroetgenb als $öd)fks im §er$en getragen fyaben.

Unb alles 9iad)empfinben fprad) bafür, bas fie's

getrau. 2>ie flamme ber Siebe fdjlug nur empor,

wenn fie oon Siebe entjünbet warb.

greilid), er fprad) fie „Sdjwcfter" in bem

Wcbicfyt an. §atte er geglaubt, fie trage nur

bie Siebe einer Sdjroefter für ibn in fid)? 3öar

fte fo ftarf geroefen, u)m ben magren Sd)lag

ujrcS $crjen3 bis 311m £obe 311 verbellen?

SSieHeid^t roeil fie gefüfjlt, fte roerbc früb

flerben unb u)n nod) lange auf ber ©rbe surücf-

Iajfen?

Solfgang 3lltfclb fubr plöfclid) aus ben ©e*

banfen, bic fieb it)m fortgefponnen, auf, flog oom

Si$ empor unb fab oerwirrt um fid). Seine

£anb warf faß bie £ölberlinfd)cn @ebid)te von

fid) auf ben £ifd), als ob ib»i plöfclid) (5rfd)redcn;

bes aus ibnen angefaßt fyabc. 9hid) aus bem

füllen Kaum um ibn ber, benn er griff nad)

feinem £ut; es trieb t^it unrnbooU fort.

SBarum? 9Bo^in? Diun befann er fidf>. ©r

batte etwas oergeffen, unb obne fein SBiffcn eine

SDiafjnung baran in ujm fortgearbeitet. $od)

was roar's?

$a fam's tym: $cr £anbfdmb SJicliffaS,

ben fte broben in ber 9iuine liegen gelaffen.

£en wollte er boten, jefct gleid), um ü)n ibr am

Siadjmittag ju bringen. Unb er rooßte fid) auf

bie $}anf fefcen, roo er neben iljr gefeffen, tf»öridt)t

ben entfdjeibenben 3lugcnblicf feines SebenS vtu

faumt fyattt, unb tyr 33itb foQte mit ibrer ganjen,

übergeroalrig bcjroingenben Sdjönbeit, gleid) bem

S&iotimas bort cor if)tn ftefjcn unb i^n anblitfen.

2Bie 3lltfelb in ben SBalb binanfneg, burd)

beffen Süden ber SBergfrieb auftaud)te unb »er;

fdjroanb, ertönte hinter ibm roieber ©lodcnfdjall

oom Sorffirdjturm. ©s fdjlug SRütagftunbe,

bod) ber fllang oersitterte, nur eben me&r börbar,

in ber beifcen Suft, als fomme er niebt oom

naben Ilralgrunb berau f' fonbern aus einer

weiten gerne. %m Sd)attenbunfel fdjritt ber

SBanbrer auf bem *ßfabc vorwärts, ben er l)cut

fdjon jrocimal jurücfgelegt, aber trofcbcm fam ber

• SiJeg ibm fremb vor, wie wenn er ibn §um erften:

mal gebe. Sonberbave Öaumrourjeln, bereu er

fid) nid)t entfann, ba& fein 33Itct Tie juoor ge=

feben, frünunten fid) vor ibm berüber unb

I

über; er ftanb mand)mal ungewifi ftiÖ, ob er fid)

I auf bem rid)tigeu 2Beg befinbe. 35ann listete

fid) bas Saubgcjweig, unb auf bem grünen

2>Jattenbang lag bie föuine ba. flein 3n>eifel,

fie mufjte es fein, es gab feine anbre fjier; fie

roar's unb roar's bod) aud) nid)t. Qt ertannte

bie gönn beS junäd)fl oor ibm ragenben Waner=

fKtcfeS roieber, unb bennod) fab er barauf bin.

als müffe eine ©ebäd)tnistäufcbung brin liegen.

I

^>art unb fd)arffantig ftanb es Ujm in ber (Sr=

j

innemng, bod) jeftt jerflo§ es roeicb :t)erfd)roommcn

unter einem leife roaQcnben ©olbfdjleicr. 3lm

93oben fprül)tc es nid)t cou Sbaubiamanten, ^
bas fiunbertfättige spflanjengcroucbcr uäber blifcte

nid)t morgenfrifd) mit funfelnb grünem Sid)t,

fonbern aOc Blätter tranfeu bas ©lanjgeriefel

aus ber tfuft ein, obne es jurüdjuroerfen. Äein

leifefler ^aud) regte fid), jebes neigte fid) Icid)t,

roie ein müb berabnidenbes Slugenlib. Unb fein

Saut mebr flang braus auf, fein Sogelfd)lag;

eine ju £obeSrube auSgeftorbene , SBelt roar's.

Stuf einer SMütcnbolbe fafe ein Pfauenauge mit

auSeinauber gebreiteten gtügetn, bic bunten Sterne

feiner @d)roingen (eud)teten roeitbin. 2)od) ber

galter blieb oöflig regungslos in feiner Sage, als

fei er fo oom @d)laf überwältigt unb Ijabe nid)t

mebr bic Scwufetfcinsfraft gebabt, feine gittige

wie fonft jufammenjuflappen. ^as abenbfebroeigen

1 ber lefcten Dämmerung, bas bic 9iatur jur 9tod)t*

rubc Einbettete, fonnte nidjt tiefer fein, als biefe

beiße 37Kttag$ftiQe, bie ibr blenbenb^glü^enbeo

Straf>tennefe t>ter über ber unberoeglid)en Jrümmer-

einfamfeit ausgefpannt tyiett.

3lber roenu aud) nodj fo anbers bie Sinne

anrübrenb unb frembocrroanbclt, roar's bod)

jroeifellos bie Statte, bie 9Öolfgang 9lltfctb ge=

fudjt. 2>ort unter bem ©emäucr ftanb bie 33anf,

unb roie er nä^er binjutrat, fd)immcrte ibm von

ibr ber vergeffene ^anbfd)tib entgegen, ©r fe^te

fid), na()in ibn unb brüdte ibn an feine Sippen.

S5as bättc er um furje Stunbc oor^er ber fäjönen,

lebenbigen ^anb tl)im follcn, rocldje biefe leere

£üUe oon fid) geflreift. 2$ic tot unb arm roar

j

fte, fübl unb ftumm.

2)a befanb fid) nod) ctroas, roas an fein Sü '

I
fammenfein biet mit 9)Jeli)fa erinnerte, ^or fidj

I binblidenb, geroabrte er bic am SJoben liegenbe
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met&e £>rd)is, bie fic borten fortgeworfen. 2>od)

u)re #anb Ijalte bie Slume gehalten, baburd)

gewann aud) biefe einen 2Sert, unb medjanifd)

firetfte bet Si&enbe bie 9ted)te nad) ber langen

SHütenährc nieber. 3h« Keinen Äeld>c fingen

fdjon weif an bem Stiele, aber in biefem 3u ftanb

ftrömten fic einen nod) ftärferen narfotifd)eu 3>uft,

als juoor, aus, ber ben ganzen Suftumfreis in

ihrer 3iä^e erfüQte. ©in paar Sefunbeu faß

SUtfelb ohne fidr) ju rühren, bann ging ihm cin=

mal ein 3utfen burd) ben 3lrm, mit beffen #anb

er ben perlgrauen §anbfd)uf) hielt. Seine 9lugcn

fallen, fid) groß erweiternb, auf biefen hinunter,

als gemährten fie etwas an ber 2lrt ober ^arbe

besfelbcn jum erftcnmal. 60 blieb er, einigemal

mübfam aufatmenb, bis er mit einer jähen S3e*

wegung ben $anbfd)itb In feiner £afd)e oerbarg.

3ugleid) erhob er fid) oon ber SJanf unb blidte

ücrroorrcn oor fid) (jiitaus. Seine anbre #anb

hielt nod) bie roeifee Drd)is, unb ber betäubenbe

©erud) i^ter weifen ©tüten war es wof>l, mas

ihm ben Stern erfdjmertc. SDodj er folgte bem

Setfpiel 9«eliffaS nid)t nad), bie ju ftorf buftenbe

Ötume oon fid) ju werfen, fonbern feine Ringer

jogen fid) um ihren Stengel nod) fefter, wie oon

einem leisten flrampf gegen bie #anbfläd)e ge*

bogen, jufammen.

9Jun befanb er ftd) nid)t meb,r aufeen am

JRanbc, fonbern im 3*wern ber alten Jritinmer*

weit. 2Bie er ^tcrl)ergeraten, mufjte er nid)t,

aber phantafttfd) umgaufelte es ü)m ben Sinn,

als fei bie Crdus oor tym aufgefd)webt unb höbe

tl)n nad) ftd) gesogen. 3luf unb ab über jer-

fdjartetc, in ben ftelsgrunb gehauene Jrcppen,

burd) büfierc ©ewölbe jurüct in grelles £id)t bid)t

oon armeSbidcm ©pheu umfponnencr #öfe unb

2i*infcl. $ie Uberrcfte einer madjtoollen, fd)einbar

nid)t enbenben 33urg umfd)loffen irjn. £od) ihm §u

Raupten brofjte gewaltiges HJiauerwerf offenbar

eines älteflen Sd)lofebau'S, eine Steide nod) wolu%

erhaltener romanifd)er genfterbogen beutete auf

einen vornehmen Stitterfaal; wie mit blafjblauen

Slugcn fafien fie an, benn ber Gimmel blidte burd;

ü)re tw&len Gahmen herab. £od) unter ftd) in

ber STicfe gewahrte er nod) ebenfo jerfaQene bauten,

überall getblia>weife bie Straljlcnglut jurüdwer-

fenbes, brödelnbeS ©eftein. Gin oft uncrflärbareS

©ewirr oon 2luf= unb Abfliegen, 23orfprüngen,

SBerlie&en, getreppten ©icbcln, £l)ürwölbungcn,

bie aus ber ^örje in leere fiuft hinausgingen.

SlOlcs oon Äicfern: unb Sannenwurjeln burri>

' brungen, in faum begreiflicher UUeife für itjre

1

flcinen Wabelfronen Wahrung aus bem bürn

ften ©eftein jiebenb; ba ober bort üben

fdjattete bies ber r)orje 2ßipfel eines ?al)r()unberte

alten, aus bem Öobcn einmaliger ®emäd)er auf*

gefdwffenen SaubbaumeS. 25on funftreiajen, ihrer

örüftung beraubten SöHcrträgcru uidle ftatt ber

9Wenfd)en, bie einft broben geftanbeu, gelbblühen--

ber ^ifriemenftraud); Wunbtürme hatten bie öälfte

ihrer Peripherie oerloren unb jeigten bie 2lnfä&«

oon SBanbelfhegen, ben SBinbungsrippen eines

blcid) oerwitterten SdjncdengehäufeS ähnelnb.
1

Vergangenheit unb Skrgeffenheit.

2Utfclb fah bas 2lHes unb fah es nid»t. ©s

1

ftanb oor feinen Ülugcn unb fie nahmen es auf,

bod) ohne fein Kenten bamit ju oerbinben. Wur

wie ein Jraumbilb war'S.

@r fühlte fid) mübe, als fei er weit gegangen.

$as war er wohl aud) fd)on, obgleich er fid)

nid)t befinnen fonnte, oon wo unb wohin. 9iun

gewahrte er unter nod) fwd)ragenbetn ©icbelftüd

eine ^enftcrnifdr>e mit einem alten Steinfifc jur

Seite, darauf ließ er fid) inftinftio nieber unb

blidte oor fid) binmrt-

©in breiter Serraffenmeg mufete hier einftmals

ben Ober» unb Unterbau ber Surg abgefegt haben,

bod) feit ÜJaljrbunbcrteu war an feinen dtänbern

hohes ©efträud) aufgcwad)fen, hotte fid) über ihm

jufammcngeflod)tcn unb ihn in ein langes grünes

©ewölbe umgewanbelt. ©in £id)t lag brin, wie

irgenbwoher oon einem ©olbgrunb jurüdgeworfen,

ba unb bort fielen funfeugleid) fleine oerirrte

Sonnenblifee burd) bas 33lättcrbad). lief fd)wcigcnb

jog ber grabe ©ang fid) in unbcuttid)er oerfd)lcü

erter SBeite. Xie 3lugen bes Sifeenben hielten

fid) nad) biefer r)inüberöericr)tct ; fo grabesftill

war's, als fei es ein fonberbarer, nid)t näd)tlid)

fmfrrcr, fonbern oon geheimnisoottem ©lanj burd)«

webter 3ugang in bie Unterwelt. Stur einmal

fam ein £on burd) bie Üautloftgfett, ein ©erafdjel

jwifd)en ©eftein in bürrem SBlättergrunb. 2^er

Äopf 2lltfelbs brehte fid) borthin. 2BaS war's?
s3iid)tS, aud) für ben gefpannten £inblid, als

habe etwas Unfid)tbares bas ©eräufd) oeranlafet.

Unb nun wieber SlUcs hn"d)Ios ftiH.

J^ann einmal eine ganj winjige Sebensregung.

9luf bem oerwitterten ^cnfterhöhlungsgefims lag ein

fd)inalcr, ^ei^er Sonnenflcd, in ben ein fleines,

faum über linfcnforngroftes %n]ctt hineinflog. Äber

baS $ingd)en funfeite unb flammte fo, als fei

es bas 3Hiniaturbilb eines Witters, ber eine
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aus ®olb, 9tubin unb Smaragb jufammem

gcfefete ^anjerrüftung trage, danach, mar e*

t>ielleid)t aud) antomologifd) ^agomadjus', ein

ftu&fämpfer, benannt, unb ber junge Cffijicr

fannte biefen Hainen, roie ben Jräger bcSfelben

aus feiner Stnabenjcit. £od) roie baö roinjige

Studien Sebenä gegenwärtig ba in beut ©onnen-

tupfen blifcte, roar'ö it>m, er habe nod) niemals

berarriges gefet)en, es fönne fein @cfd)öpf ber roirf-

lid)cn 9iatur fein, fonbem müffe fidj aus irgenb

einer anbern, märdjenljaften Söklt b>rhcr uer*

irrt t)abcn. Unb jauberfurj bauerte aud) nur

fein bleiben; ol)ne bafc man ein Siegen ber glti=

I

gel aufgefaßt, roar es, einem t>erfprtif)enbcn Junten

glcid), fpurlos roieber uerfdjmunben.

(ftortfefcuna folgt.)

Mint fm& oerfuiUteit tüclt unb 3eil,

r
unter mir ucrluithen;

7di manble burch bie £urigheil,

Don beiuen flutten truttheu.

(Entrückt.

Jm Qimmel utohuft nur bu allein;

Du fdjuiebft mit ©ruft unb Segen

7m feierlichen flbcttblaieiit

ßuf {Dothen mir entgegen.

Cubtulg Julia.

©tf Birfien.

'o Schafe roeiöen.

Da mimten unb fhitteu,

Da trauern unb frhiiucrtt

Die flirliett auf etttfamer ßaiben,

Die rof erglüht

Unb uem Criha blüht; —
Im fchaltenben tDalbe

Drängen fie, imängen fie

Sich mit ben büfierett fiditen unb fliefern: —
iluf fchürfiger IJalbc,

£Do bete frficue fielt burch bie ßüfehe fprittgt,

£Do bes Weiers gieriger Auf erhlingt,

Da hieben [ic, fchroebett Hc

CeUhl über gleilenbeu Schiefern;

Süo bas flennlier bes Cöhimos Sd)littett führt,

Wo ftarreube «alle bos Ceben umftfjuürt,

Unter (EiCesfrümmern

Sdjleichcn unb hämmern
Jhr Däfern bahiu fie, fügram, genägfam . . .

Allüberall,

Auf ßerg unb «Thal,

flu n Siegen,

Äuf alüm ü)egett

Säumen fte, träumen Tic,

Cüfhen bir liebefetmcub entgegen. —
Sie wiegen unb biegen

Sanft fttö unb linbe;

Sie beugen unb neigen

Den {Dipfcl im JDinbe;

Uttfcftulbsreiii erheben fie, ftreben Tie

UOcifjltämmig fidj auf aus uieberem ©ittfter,

ttebett ber «Tanne, bie trüb unb finfter

Den fdmlbbrlaftctcti Cüipfcl hängt,

U)ie ber Derbrecher bie Stinte fenht; —
Demütig (lehn fic, fdjntiegfam unb biegfam

Ueben ber (Sieben ragenber firaft

Unb toilb trotjenber (eibenfehaft;

Strtjn unb leiben

Slilt unb befdjeiben

Der Surhen fjcdjimtt, bie [toi] unb eitel,

(ßlalt unb gläitjeitb com fuft bis mm Sdjeitel

In gefchitiegcttcr Schönheit prangen. —
So fiehn Tie unb roehu Tie;

Sie bangen unb laugen,

Sic blicken unb fdjauftt

Über bie Auen;

Sie mittuen unb finnett

Unb feheiuen m meinen,

3u trauern unb fdjauem . . .

. . . Immer fidj gleich

Sehufürhtig unb meid),

Doch ftarh, fonber Klagen

3u barben. eulfagen

Unb Unheil m tragen,

Don frembem €lenb fajmerjlidj erweich!

Unb immer geneigt,

fluch wenn bie {Detter grauen unb brauen,

(öuleg m hoffen unb fiebeö ju träumen:

So ftub ftc bie /reuten

ilttltr ben fiaumen!
Julius Uetri.

i^ierlich eutfleigcn bie fitummeln bem See,

tTattjen ben QSlfettreigen,

Büfetten burdt'ß »ras unb ben lauigen filee

Cetfe beim nächtigen Sdtuteigett,

piohlidj oom DJalb tritl ber Äoub Ijeroor,

feudjlfttb bie ©elf m erheUett.

Scheu etuTdjtüpf! ber gefpenftige €hor

Uiüer ben Spiegel ber {DeUctt.

Sdlüittern nur falj es ein einfallt fleh

.fern am {Dalbesfautne.

ßegungolos liegl ujiebcr ber See

{Die in liefern iTraume.

(ßiißnu Rächer.
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Dcutfdje Dtdjtung.

Blitzt blB SÜÖfUS.

w ic f teilt rs midi, ber idi fo lauge

(Entfernt oou ßaufe bin,

Ölich hcuf brint Sonnenuntergänge

So rcljr ?ur allen ßeintat Ijin!

flu biefen fonuig hellen Säumen

Um*8 Oorgebirg am Straub,

Prangt (ßolbfrudjt lodteub in öen ßäumcn,

<£in <ßürtel um bas 3auberlaub.

7dj Teil tu «»rollfit, (Ephfuloubfit,

Uub eine ttumphe bringt

Rua ihrem (ßarten 6int' unb «Trauben,

Uub flät ju ihrem G5aft uitb fingt.

Älidj faf|t ein urall tiffes Sfliufit.

«tu ßaudi ber (ObtifTee,

?di feh oor mir ftdj enbloa behueu

Tne U)ogen bunhelub auf ber See.

tJeriNann tinqq.

«Erinnerung.

iJJrfi twrifj co u»ohl, bu kannft nicht wiebrrhommrit,

Uno brnuoch. bangen ßeneus, mein' idi oft.

Jdi hätte öeineu leifeu Schritt vernommen,

Du fläubcfl auf ber Sdiwrlle unverhofft.

7di iveifj. beiu ffluub ift flumm, unb beuuodi fdircdtte

Idi jüngfl aus biimpffit «Träumen tvilb empor,

mir war, als ob fernhin ein Auf midi toedtle,

Rls fdilügc beinc Stimme an mein <Phr.

Jdi u>eifj es, betner Rügen lanffer Schimmer

Jfl hin, ift emig mir crlofdlfit nun,

Jdi meifj es wohl, uub bemtodj ift mir immer,

fils fühlt' ich öeine ßlidte auf mir ruhn.

7d) weif] rss wohl, bafj beinca ßeneus Schlagen

Hub alle oeine Ciebe nicht mehr ifl.

Uub bodi fudi* ich öidi oft, um bir nt hlageu

Stein Cctb toie einfi: - Rdi, bafj bu nicht mehr bift!

(Mto Holoff.

•IBci iTräulctu von fumballe iveldi" /cflgefdimeibe!

3ur ßaUfpiclhallc eilt man uadi beut «Taute,

Don flopf an fiopf erfüllt ber Saunt, ber aauje,

Ru Cipp' uub lladtett füfie Rugemuetbe.

Hub über bie perrüdmt uub bie Setbe

Steigt hoefj ber ßaü, bas Rüge flrahlt im Ätanje

?m fireiö ber fflänuer, in ber Dornen flrmtie,

Unb U)orte fliegen fpih, uou fdiarfer Schuetbe.

ßei Seile fleht Cuiotte, flumm tu bem Carmen

Unb fieht bie ßälle jagen ohne paufc

Unb feine ü)angen bleidieu (Bram unb ßiirmcn.

„ßerr rentier, ei, gefällt (ßudj, tuie uns allen,

Das Spiel ber Calle?" rdjerjt bie trau vom ßaufe.

„„Uidit ßäUe, Fräulein, Köpfe feh' ich fallen.""

Hon Jaroslao Uirdilitkti.. Xeutfd) t»on irlefcridi Äfcler.

Sonett örs ICijrifurs.

fdjmal ift meines Didilerhaufrs Sdimelie,

Die «Thür tu niebrig. Jen ©etvanbes /alten

Ätufj felbfl bie inrih eng jiifamiuenhalteu,

UM Tic liffuriicu midi, bie fonuighetle.

Dodi für mein Jbcal. für bie Novelle

Jfl fdion bie «Thür iu eng. ßomattgefialleu

Seh idi oom /enrier aus tu Älaffett fchalleu

Unb harnt fie bannen uidit in meitte 3ellc.

Jdj feh oom fenfjer ftc mit epirdiett Sdiriltcu

Tie (ßaffc friireileu, ihre ßelbenalieöer,

mand) Dulbcrmttlüj, bas niel £eib erlitten.

Hub ba idi unlängfl rifj bie ^foflen nieber,

(Eintrat ein ßclb ju mir mit uwdiligen Triften.

U)ic idi'e erfelint — unb fang mir ficbesliebev!

4)ugo Salus.
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Sitte Merfite vorbehalten. Xfit ©i'iljiieit gegenüber SDlanuffripf.

SAmifptd tu brei 2lftcn von ftoul $?qff.

(«Jortfetjung.)

flrnntr Scewe.

>r«n frO«T»(, »«*» SVrrnrr.

ftrau ©rharbt

(ftt$i in <0<htnrcn, f<&mttjllit> Kit Hopf »itjcnb).

Sinuc* ttinb! @ott ftcl)' Dir bei unb gebe 3>ir

«utc, tapfere Öicbanfen! 3a tuot)l tbut'3 weh, fid>

io ein Unfräutcften aus beut fersen jäten, baS fo

bübfd) unb t)cimlt(f) geblüht tjat. @$ muß aber bod)

einmal fein, unb wenn mit ben SBurseln aud) ein

Stüd Dom $erjen mit beraudgeriffen würbe — ba*

heilt fd)on wieber in folchcr 3ugenb. Unb am (Sitbe,

ber Tormann — jum Verlieben ift er nicht gcrabe;

aber wenn man nicht befommen fann, wa»3 man

liebt, muß mau ja 311 lieben fuehcit, roai man bc»

femmt. £m! id) hätte ihr freilich, gegönnt —
(©tmer »ritt tnr* lit JRitte ein.)

?lb, Ärcimb deiner! 9loc§ fo fpät?

SBerner

«erjeiben Sic, gnäbtge ftrait, in, ei ift fpät,

aber id) mitfstc tjeute nodj fommcii, glauben Sic

mir, id) mußte — id) wollte nur — ift fträulciu

G-nunt) wohl noch, auf einen Stuflcnbltcf 31t fprcdjcn V

3fr. ©rfjarbt.

fikrum nidjt? Sie ift eben erft in ihr Siinmer

gegana.cn. 9lber tjörcit Sic, bie „gnäbige tl-rait"

oerbittc id) mir. Da* ift aud) fo eine oerriirfte

neue ÜJtobe; jebc Hebamme will heutsutage fo

timliert fein, ftür bic §auafrcunbc bin id) bic

Öroßmama, nid)t3 weiter.

SBerner.

SJerjeibcn Sic, Öroßmama —

ftr. ©rbarbt

(tritt vex ta« 8ilb M fftwCcn).

Sagen Sic bod) einmal, JJreuiibdicu, Ijat meine

«a)roiegertod)ter ba* mirflid) felbft fabrijicrt? —
$a, Sie brauchen nidjti weiter 311 iagen. ift nur

furios, baß ei Wcnfdjen giebt, bic eitel fmb auf

ütioai, wai anbre gemacht Ijaben.

Sttcrner.

Sic fmb mir aud) barum böfe, nicht wahr?

C Sic haben IHedjt!

Jr. (S-rljarbt.

3buen bftfc 3U fein? ättad gebt'* mirf) an,

womit meine Schwiegertochter ftd) putjen will, ob

mit falfdjcn 33rillantett, ober falfd)cn Xalcittcu?

2)a$ ift bie Sadjc ihre* 'Dlanncö. ?(ber wie fommen

Sic 3U ber ftragc?

SB er 11 er oan«)

Jräulein ©mm« hat mir bcSbalb bic Jreunbfchaft

gcfiiitbigt. Unb Sic luiffen, wie fehr id) ba* Srinb

wie großen 2Bcrt id) auf ^räulciu ©mint)* flute

Üftetnung lege.

gr. ©rljarbt.

$nö Derben*' id) 3hnen nid)t. Sie ift and) ein

^racfjtmäbcl.

äBcrucr.

Hub feheu Sic, heut ?lbenb hat fic mir feine

{frank pm flbfd)ieb gegeben — tuegen bc* JtMlbc*

ba — unb ba* läßt mir feine SRnbc, unb bnnnn

bin id) nod) fo fpät gefommen, um ihr eine 2luf--

fläruitfl geben, fo oiel cö mich aud) foftet.

Jr. ©rharbt.

3a wa* wollen Sie ba aufflären? Sie waren

eben ein galanter Wann unb founteu ber feböneu

5rau nid)t in* ®eftd)t fagen, baß fic lieber Strümpfe

ftriden als »Uber malen folltc. 3c^t haben Sic

einmal ?l gefagt, unb muffen nun aud) 33 fagen.

23}cm er (wtmwafiK«).

Wuß id)? 5?cin, id) muß nicht, oerehrte Jicnubin.

3d) bin cntfd)loffcn, ju biefem Selbftbctrug, ber

boch feineu anbern Wcnfd)cn betrügt, bie vanb

nicht mehr ju bieten. Fräulein (5iumi) aber foll

wenigften* wiffeu, warum id/s fo lange über« verj

gebradjt habe.

tlr. ©rharbt.

.hatten Sie ba.ju einen fo aparten l^niub? Ja
war' id) bod) begierig.

6*
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Serncr <r«* <n>»«i*«b).

3d) fnnit es 3f)ncu nicht [aßen — ucr$eiben Sic.

ßrofemama, id) üerebrc Sie fo fefjr, aber bcniiod) —

5r. Grbarbt.

So behalten Sic's in ÖotteSnamen fflr fid).

3d) bräitfle niid) nicht in geheime ^Angelegenheiten

Öeheimniffe finb metft unbequem. 3cb werbe 3hnen

(Smmt) rufen.

Sern er wut iujuriw).

ittein, nein, cS tft am <5nbc bodj beffer - wer

weife, tute fic 'S aufnimmt — fie tft |"o jung, —

unb Sic fönneu mir DieHeid)t raten —

5r. ©rfjarbt.

Slun bann reben Sie frifd) bon ber lieber meg!

<u oemtt fi<* umfi^t) Sir ftnb I)ier ganj ungeftört.

(f«|t M.)

SB er n er (mti««n).

<5s ift — mein GJott, wo fang' id) nur an?

(ireAict p« bi« etim.) Sie ba&en — ©mmtjS *Dluttcr

getarnt!?

ftr. ©rbarbt.

®ewi& Sie bat ja nod) bie Öeburt unferes

fcanS erlebt, roaS ihr freilich, feine folctje Jreube

mar, wie mir. $er ct)rroürbtflc Xitel öroßmama
madjt bie SInbeter ftufcig, unb fie wollte immer nod)

afö fd)önc grau ücrebrt werben.

Serner.

Sie haben fie nidjt in ihrer Glitte gefeben, fie

war ein Sunber an Sdjönfjeit. grau Glarific, fo

rci$enb Tie ift, ift nur eine fehmadje Mopic ihrer

Wutter, unb bas SBilb ba giebt nur einen armfeliflen

23cgriff oon ber lebenbigen §errlicbfcit.

Sr. (Srljarbt.

2(1), nun begreif id). Sie waren in bie Wntter

oerlicbt, unb barum madjeu Sie jetjt ber lochter I ^eiligen hätt' es ju Julie gebradjt, gcfdjwcige einen

wußte, baft er feine tfrau feit fahren ocnmdjläfnflte

unb fid) au eine ganj gemeine Vicbfchaft wegwarf —

Jr. Grharbt.

2Mn froh, bafj id) iljm nie begegnet bin. 3ch

bätte mir am (*ube beu Wunb Derbrannt.

Serncr.
— uer3efirte id) ntid) bod) in f)off«ung*lofcr

8cibenfd)aft. 3d) war fdjou io 3ahr alt unb fonft

gcrabc fein ^eiliger. ?lbcr wor ihr würbe id) *u

einem blöben tfnaben. Unb nun ftclleu Sic fid)

oor — eine* 9Jad) mittags, wie id) an nichts «rges

benfe — öffnet ftd) plöfclich bie Xhür meine«

WtelicrS, unb ftc tritt herein.

5r. (Srharbt o»« «n« y*u\t\

2aS ift ja ein ganjer Stoman. «ber ich crlaffc

3l)iicu bie ftortfe&ung, tfrennbeheu. 's ift immer

bie alte häßltdic ®efd)ichte.

Serner
(fettfatttiit, cfcne auf fie }u Htm).

Sic war aufgeregt, uon einer Scene, bie fic mit

ibrem Wann gcljabt hatte. 3d) merfte aus ab*

gcriffenen Sorten, es bat fid) um jene* ®efd)öpf

gcbanbelt, bas er tf>r oorjog. G*S war nidjt (Jifcr*

fudjt; ttjr wer;, war ibm längft entfvembet, nur bc*

leibigter Stolj, unb fie Ijatte iljm il)te gauje 33er=

ad)tung ins (^cftd)t gefdjleubert. Wim, nachbent er

weggegangen war, brad)'* in iljr au«, ber 3ammcr
um ihr jerftörtes Sieben - id) babe nie ein Seib fo

faffungsIoS weinen fcfjen, unb alles, was id) fagte,

fte ju beruhigen, oerhallte in biefem erften Sturm.

5JMöfelid) fab fte auS ibreu Xbränen auf. 3a, fagte

fte, id) weiß, Sie finb mein einiger Jrcunb, unb

Sie lieben mid). Senn id) 3hnen frfifjcr begegnet

märe — ! unb fdjlang beibe «rme um meinen öals

unb bvücfte iljr naffes $cftd)t gegen meinS — einen

bie (Sour unb forrigieren irjrc Stümpereien, bis fie

und) etwas ausfegen.

Sern er (tun«;

Senn eS nur bas wäre!

3fr. (Srharbt.

Noch was* 3cod) was Schlimmeres?

Sern er (flaut »« r«t ttn).

3a, id) war in Glariffcns ÜWutter oerliebt, inebr

bureb bie Vlugen, als burd)S )qcxi. 3d) war eben

ein SdjönbcitSnarr - bin'S ja leiber nod), obroobl

bas beute in ber Munft für einen überwunbeneu

armen Xeufel, ben bie lange prüdgebräugte Seiben»

fdjaft toU mad)tc!

5r. ©rb,arbt.

So glauben Sic aud) an bas fogenannte „SRedjt

ber t'eibenfdjaft"?

Serner.

5lein, ftrau Grbarbt! 3d) glaube nid)t, baß

man je ein Siecht barauf baben fann, Unrecht $u

tbim. 3lur ein milbernber llmftaub fann es fein,

mie Seinraufd) bei einem üHovbc. Sie aber —
JHrue unb (?ntfe^cn über ifjrc ^crirruug folgten ber

Siiubc auf bem Juß. 'Jiie, nie wollte fic mid)

Stanbpunft gilt — unb biefe Jrau — ich burfte i mieberfeben, unb id), mie betäubt, mit mir felbft

il)r ^ilb malen, ba* gab mir ben iHcft. «ber ich

babe iljr nie ein Sort getagt — ber «tem ftorfte

mir immer in ber Meblc, wenn fie mid) fo anbiete

— unb bann ibr 9Jlann — id) mar Waft in feinem

verfallen — am Xagc barauf mar id) unterwegs

nach 9fom, bas bamalS mitten im iiochfornmer eine

Süfte mar. Wir aber mar bas gcrabe red)t, ich

blieb am liebfteu allein, mir graute oor ber ÜDienfdj*

.^aufe unb fjattc Örunbiäöe - unb obmoljl id) i beit unb uor mir felbft.
vJlach brei Wonaten aber

Digitized by Google



45

erhielt ich einen »rief mit fchmarjem Staube. Sie

miffcu, ber Wann ftarb plöfelid) an einem $er}fd)tag

— unb im nädjften Jnlhjahr fam ein Srinb jur

Seit, ba* in ber laufe — bcn tarnen Emilie et*

hielt, (fr^t fi« atoitft nie*«)

t£r. C?rt)arbt (n** «inet

©i, ei, et, Jreunbcbeu! 9Ba* für eine böfe

<3efd)ichte!

Serner.
Sie hat mich mein i'ebcnöglüd gefoftet, unb

wa* ich gefüitbigt tjatte, ©ort weife, ich; habe e* hart

gebüßt, ich bin ein einfamer Scann geblieben, ücaef)

bem lobe ber Butter freilich;, uor fedj* 3abren, —
auf ber Stelle bin ich bergereift, ba* SHnb, mein
Minb 3u fefjcn! 3d> fuchte fte in ber Sßenfion auf,

Tic trat mir fremb unb befrembet entgegen — wie

foUte ich es au* erfiären, baß ia) pld^ttcf) ein fo

lebhafte* 3ntereffe für ba* junge 9Häbcbcn gefaßt

hatte! Unb bie §au*regel »erbot ein häufige«, trau*

lidje* SBieberfehen. 3)a tonnte ia) ben 3mang
nicht ertragen unb reifte nach bem erften Scfuch

wieber ab. (Srft als fie 31t ihrer Scbwefter in*

£au* fam, litt e* mich nidjt meljr in ber grembe,
ia) eilte hierher, unb nur um fie ein paar 9M in

ber 28oche fehen unb fprechen ju bärfen, übernahm
ich bie Stunben bei Jrau (Slariffe, bie feinen Junten
doii wirflichem 2alent f)at. SDluß ia) erft beteuern,

baß es mir fauer genug tourbe? §eutc aber, al*

mein eigen ftleifcb unb S3Iut ftdj gegen mich empörte

— 0 ©roßmama, ma* ich ba empfanb —
3fr. ©rharbt.

3a, ja, ja, jebc Schulb rächt pefo auf ©rben.

?lber wa* wollen Sie nun thun? Sie fönnen
boeb nicht plöfclich erfiären, baß ftrau ©tariffe „nicht

einen Junten Xafent habe."

SB er n er (Mt auf).

Mein, aber meine Tochter foU miffen, warum ich

mich biefer fiüge nicht gefchämt habe. Stile* will

ich ertragen, aber baß fie gering Don mir benft,

baß ihre Stugcn fich bon mir abwenben —
Jr. (Srh^arbt.

Unb fönnten Sie ifyc bie 2öar)rf)eit beichten, ohne

felbft bie «ugen nieberjufehlagen?

2Berner.

lai ift'* eben. $arum hab' ich'* ja fo lange

auf bem fterjen behalten, obwohl ia) bunbert 2ftal

brauf unb bran mar, mia) su »erraten, bloß um
eublid) einmal ben tfopf meine* Stiube* äwifchen

meine fcänbe nehmen 3U bürfen unb fie auf bie lieben

febroermürigen 2lugen ju füffen. Seein, Sie haben
Siecht, fo ma* fagt ftch nicht, fein SJater will rot

werben oor feiner Tochter. autt eintn »«tf Unb
barum — al* ich, oorhin ohne freunblichen ©ruß

dou ihr geben mußte, ba hab* ich hier Sllle* auf*

gefebrieben — fo fchonenb für bie SWnrter, wie ich

fonnte — ben SJrief wollt' ich ihr aufreden unb mich

eilig batwnmachen. 9hm fönnten Sic bie Gtäte

haben, (Sroßmama —
gr. ©rharbt.

©eben Sie mir ben ©rief. (mm«t i*b, um *u

«Mio 2>cn foU ich ihr alfo geben, bamit fie**

fchwarj auf wriß hat, baß fie ihr $afein einem

Verbrechen berbanft?

SEBerner <cnra« unfi*«>.

Sie muß enblich bie Söahrheit wiffen, e« foftc

wa* e* wolle.

gr. ©rharbr.

Sluch wenn c* ben Rieben 3hre* Äfnbe* foftet

unb auf ba* Mnbenfcn ihrer SWutter, ba* ihr heilig

ift, einen fo fchwargen SDcafel wirft? Stein, SBcrner.

©ie SBahrheii foU 3h« Xochter nicht burch ein

falte* Stüd Sßapier erfahren, auf bem ihr ein berj«

jerreißenber JRoman erjählt wirb. SBenn e* 3eit

ift, baß fie ihn erfährt, werbe ia) ihn ihr erzählen,

fo wie e* für fie am fchonenbften ift. (64t jemti» t*n

»tief.) 33i* bahin fchmeigen Sie unb nehmen'* al«

Strafe hin, baß ©mmo* $ers fich bon 3bnen ab*

wenbet. (Beben Sie mir bie §anb barauf, baß Sie

fchmeigen wollen. jaubn») 3ä) forbere e*

oon 3hneu im tarnen ber Xoten, beren Schulb an

bem SHnbe Sie oergüten fotten. fflerben Sie

fchmeigen?

SBerner

«tgt iögern» b(t ^anb in tit btt Slttn).

3a) — bcrfpredjc e*!

(8or(«n8 füllt t«(4 )

3tt>eiter 2lft.

€kene nlt im nftnt ZU. JWcrgni bc« a«bnn Xugf*.

(Srfle Stene.

tfmmt). X«nn fkrnb.

(5mmn
(ftift miit« im ^iaun«, fifbt n«4 bet UJr «nf b(m *«min).

91ur noch 12 Minuten bi* 10! Unb er ift fo

pünftlich. 2öenn ich nur ba* §er3flopfen bcjwingen

fönnte! Jöie ein Schulfinb, ba* bcn ßehrcr er^

wartet unb ftö) nicht üorbereitet hat. Unb ich habe

meine Scftion boch fo gut gelernt unb mir fo oft

überhört in biefer fürchterlichen Macht! C, nur fort

au* biefem §aufe — au* feiner Uiähe — unb welchen

Storwanb hätt' ich baju, aufter wenn ich ftormann

mein 3awort gebe! 6r ober ein anbrer — um*t m)
wa* liegt baran! lieber bie Slugen 3ubrücfen unb
in fein Unglücf wie in einen 9lbgrunb fpringen, al*

fühlen, wie man hinuntcrgleitet, rettung*lo*, fich

tägltd) an Steinen unb dornen bie J^anbe blutig
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reifet uub enblid) bod) - Hub es foftct nicht einmal

eine i'üge. Xic Öro&mutter bat Stecht: ber $riefter

am $l(tar fraßt ja nicht banad), ob id) ihn liebe -

unb muf$ id) ihm ntc^t banfbar fein, bajj er mid)

retten min bor mir felbft, oor meinem unfeinen

oerirrten §cr$en? — (bringt auf.t 0 Öott, ba fommt

er! — <it*t »ftib cMnta.) SBernbü

ÖCmb (tut« bie Witte, feit«).

Oftuten borgen, fleine Schwägerin. 3d) fommc

nur einen 2lugenblitf Dom äomptor herauf id)

wollte bod) einmal — Jpimmel, wie fiebft Xu auil

(nimmt ift« $*st, flt&l l*t f«wrf in« ©tft«t.) Xu bift franf,

<*mmu.

SMir ift — gan.) wohl. 3dj I)abe nur fd)lcd)t

gcfchlnfen.

33ernb (lägt ifa« £anb fabttn.

Siatürlicb, bic Aufregung geftern Wbenb - cö

mar and) nngefebirft von Slormaun — etwa« fo

ungeheuer Sichtiges — Shttt, unb Xu Ijaft Xu
Xid) fdjou cntfcfticbcn?

(fmilll) (nirfiX

Sernb.

Xu itimmft ifm?

Ctlttlll) (nirftj.

$ernb.

So, fo! "Wim id) gratuliere. Xu friegft einen

guten ÜDtanii. — Cbmobl, Teilten fiinftigen (hatten

hatte id) mir immer anber* oorgcftcllt. Ter 23efte wäre

mir gerabc gut genug für Xid) gemefen. 3ubeffcn,

einen traueren, unb ber Xid) mehr auf öänben

trüge, bätteft Tu fchmcrlich finben fönnen, unb fein

SJtcnfd) wein, was einen anbern glücflicb madjen fann.

(Smmt)
\Viit fi<t auf (innt Stuft (Inftn)

Mürflid)! 3ft beuu bie Siebe baoou, baB id)

glütflid) werben foll?

«erub.

Sticht? iiidit gtürflid)? Slber Xu närrifdjco

.stinb, warum willft Xu ihn bann nehmen? Sa*
in aller Seit >wingt Xid) baju?

(5 mint].

Xic (Großmama bat Stecht: wir fittb uid)t auf

bor Seit, um glüdlid) ju werben, fonberu unfre

Scbulbigfcit ju tf)un.

»ernb.

(Scwift. Slbcr fanu ftd) bas (*iuc mit beut Anbern

itidjt oertragen? M begreife, baß Xu Xid) SJor*

manu felir »erpfliebtet filljlft. Aber wenn Xu ihm

noch taufenbmal mehr oerbaufft, baß es barum

Xeiitc Schulbigfeit fein follte, feine ftrau $u werben,

fei)' id) bod) nid)t ein.

(*mmt)
(fcftUtldl Ungfam btn Äcpft.

6* ift aud) nicht bas. Stidjt gerabc ihm - 3d)

! fühle, baß id) es (*ud) fdjulbig bin.

SSernb.

Un«?

(Smmt).

3d) habe eS längft eingefebeu, id) bin in biefem

ftaufe nicht au meinem 2*la$. 3d) wollte ohnehin

, nur nod) bleiben bis 511 meinem Gjamen. Glariffc

' — liebt mid) nidu, wir haben uns leiber nie oer*

1 ftanben, unb Xu natürlich, als ir>r SRann -

»ernb.

3d) hörte Xid) nicht lieb, weil Glariffe -?
! 9Jbcr ba* ift ja bie abentcuerlidjftc 3bce, bie je im

' .stopf eine« fonft gauj oerftänbigen jungen SRäbcbcn*

gefpuft bat! Sag um töottesmtUcn, <5mmilü, wie

bift Xu auf btefcii Uitfinn ocrfalkn?

(tritt tor fit bin. faftt ifr« fctibcn «sSiibe>.

©Html) (in titftr »«wiaung).

IViiR id) nicht benfen, Xu wünfdjcft, bafj id)

au« beut .s>anfe gebe, baß id) ÜlJorinaiind ,"trau

würbe, ba Xu ihm gefagt haft, Xu hoffteft, er würbe

mid) glürflich machen?

«ernb.

^atürlid) ttorau§gcfe&t, bau Xu ihn liebft! —
Aber nur um au* bem ftaufe 31t fommen — ift'o

öeuu wahr, baß Xu'ö ntcfjt ntctjr bei uu* aushalten

rannftV Jäheit wir $\vti uuö nicht immer fo gut

uertvagen uub oerftanben, fleine Sdjwäflcrin? Glariffc

— nun freilich, 3Ör habt fo oerfdjicbcue Ontercffen.

?U»cr follte bai ein (Mrunb fein, baft >wei Sdjweftem

j

nicht frieblid) neben cinanber hergehen fönnen <

Unb mir — mir würbeft Xu wirflid) fehlen

id) habe aud) manchmal meine unwirfeben 3tunbcn,

wo id) alles fd)wcr nehme uub melaitd)oliftcrc wie

Stötttg 2aul, ba bift Xu fdjott oft mein Xaüib gc=

wefen. llufcre tieffinnigeu Xi^putc über ©Ott unb

bic Seit, Xeinc Dorwi^igen fragen — nein, id)

gebe Xid) nid)t her, eh nidjt ber Stechte fommt, cb

id) itidjt fclfcnfcft überzeugt bin, bafj Xu bei ihm

ba$ Wliicf finbeft, bef»cn Xu wert bift. - 28a*

haft Xu?
(.^mmi)

fmit hn ZiTiinrn ifcrrt fieubij|«i üntjittng Hmpfnt).

bliebt*, ^erttb. x̂ di Daitfc Xir. Senn c« fo

ift, wenn aud) Xu mid) ein wenig ücnuiffen würbeft,

fo will ich bleiben. Aber fo lange, bid ber Stedjte

fommt, werbe id) (5tid) nidu sur Vaft fallen. 28er

weif), ob er fid) iciualo einftellt. Stein, wenn id)

mein Dramen gemadjt habe --

3tueltc ärenc.

9»rigf. ?!onn<inn (Cui«6 tit l'ütte).

I'artlun! ^d) foittlllC Wohl UOd) JU früh-
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2)urd)auS nicht. a*um« »» bie ««».) (Snttnt) bat

Did) erraartet. Sibcr 3br habt mit einanber ju

fprcdjcn! icf> totfl nic^t ftöreu. (Buten ÜKorgcn, $ri&.

(gebt. Storuann junidcnb, ItnM ab in Irin -Ummer.)

Tormann
(für fü». »<tb« anblitfenb).

£>m! ba bin id) mofjl eher ju fpät gefommen.

vtcntmt langfaw in bat »erberflrunb ) fträuldll (JlUiliC, fageil

Sic mir rafc^ unb ohne Hmfdjmeife: maS habe ich

au hoffen?

©mmtj
(llfbt aif, 6311 tbm bic .£>anb bin).

Wein teurer ^reunb —
9Jormaun

Tifbt fit fsrfaenb an, ebnt ibt« £«nb ju n<i«iff«)

£as fängt nidjt gut au. iöiel ju frcunbfcbaftlidj

für bic Antwort auf eine SiebcSerflärnng. 3<b bätt'

eS roiffen fönneu! (?s mar eine Xrjorbeit, erft noch

*u fragen. Scrgeffen Sie biefe Sdjraädjc unb —
leben Sie mobl, Fräulein (Smilie! ^«btt fi* mm mm

©mint) (bsn ibn).

So bürfen Sie nicht fort; Sic muffen mid) an*

f)örcn. Stommen Sie, (äffen Sie uns alles offen

UUb el)rlid) befpred)ett. (»W ibn jum ©i&eu nötige", «« bleibt

Tormann.
Sauge Grrefutionen ftnb graufam.

6mmo.

Sic baben mid) gelehrt, mein teurer Weiftcr,

baft man jeber SBabrbeit uncrfdjrorfen ins (Befidjt

feben muffe. 9lun, bie SBabrbeit ift, id) tauge über'

baupt nicht 3u einer guten £au»frau. 3d) babc

immer *u febr für mid) felbft, in mid) riineiitflelcbt,

id) oerftanb eS nid)t einmal, mid) felbft glüdlicb ju

machen; toie fouY id) bic Serantroortuug überncljmen,

einen anbern, ben id) fo bochftelle, bem id) fo oiel

fd)Utbig gemorbCIl bin — (wrfturanit, ba er fi« f«atf anblUtl.)

Tormann.

$aS nennen Sie ber SEBahrbcit ins (Befiehl feben?

Soll id) fic 3bnen oorbalten, bie »obre SBabrbcit?

Sehen Sic mir in bic Slugen, ftränleiu ©mint),

unb leuanen Sie'S, meim Sic es über 3br cbrlidjcs

(Beroiffeit bringen fönnen: Sie mürben mid) uielleidjt

lieben, roenn Sic uid)t — einen Slnbcrn liebten.

(*mmt) (»crmiTTt).

Sitos fagen Sie ba?

Tormann.

C nichts Unerhörte«, unb id) benfe barnm nic^t

fcblccbter oon 3hncn. 3d) fenne ja audj biefen

9lnbcrn. 6r ift rairfltch IiebenStoürbic), oiel Iicbeno--

roürbiger als id), unb Sie baben ibn täglid) unb

ftünblitfi t»or 2lugen, ba mar'« ein Stfunber, menu

Sie nicht Jeuer gefangen hätten.

IDabrrjeit? 47

©mint).

Söic bürfen Sie ftdj erlauben —

Norman n

(aebt taftig auf unb ab, ebne auf fi« ju Htm).

(Blauben Sic aud) nicht, baft id) 3br (Befühl für

fünbbaft erflären möchte, loci! er ber SJtann einer

anbern ift. 2>aS ftnb 9lnturprojeffe, bie jeufeits

i oon (Mut unb *öfe liegen, über bie ber fittliche

|

2ßillc feine (Bemalt bat. Mber wie man eine tfranf*

|

beit, für bic mau ja aud) nid)ts fann, nidjt um fid)

! greifen läfet, fo barf ber üemünftige 3)lcnfd) aud)

(Bcfüblcu, bic ba« i?cbcn jerftörcu, ben 3ügel nidjt

fdjieften laffeu. Sid) felbft finb Sie cS fchulbig,

auf Wittel unb 28ege ju finnen, mie Sic 3bre un«

glüdlidjc i?iebc ju ^ernb 311 beuoingeu Dennödjtcn.

©mint) (fbrM auf, ftbt btftimmt).

3d) allein meife, mag 31t tbun unb 31t laffeu

meine Pflicht ift. Sie Ijabcn fein 5Rcd)t, in mein

inuerftee i'ebcn erbringen.

Tormann.

C bod), 5-räulcin: \>ai Stcdjt bc« ^reimbc*. ba§

Sic felbft mir eingeräumt haben. 3d) fann nidjt

1 mit untergeschlagenen Slrmen 3ufeben, mic biefe

Ijoffnungslofe i?eibenfd^aft 3hr Sehen aui ben ^ugeu

bringt, unb jeiben Sic midj immerbin ber Selbft;

fud)t: aud) menn id) Sie nidjt liebte, märe id) tief

erfdjroden, als id) eben eintrat unb Sie oon feinem

«lide magnetiftert fab, mie baS »Ögeldjen 00m

Sdjlangenauge!

6m mn.

(S$ ift graufam pou 3hnen, bafe Sie mir in

bürren Korten Porbalten, Ina* id) al* traurige*

(Behdiunte für immer in meiner SBmft uerfd)lie6cn

luolltc. ?lber ba Sie e$ einmal gethan beben —
ja benn, id) berlcugnc meine (jeiligften (Befühle

nicht,
s3emb ift mir teurer als irgenb ein Wenfd),

unb ba idj nie bie Seine roerbcu fann, miU idj

i aud) burd) fein halbes (Blüd mid) abfinben laffen.

1
3d) mill nidjt«, id) hoffe unb münfdje nidjts —
ich roeife, ba& e* eine Sünbe märe. 3lut bic furje

,Seit/ bis ia^ ohnehin oon h'er fortgehe, um meinen

iöeruf ansutreten — nur fo laiiflc nod) in feiner

ÜJäbe 3U bleiben — fönnen Sic mir baS miBgönncn,

mir baS jutn Serbredjen mad)cn? Unb mo märe

eine (Befal)r? S)enn er — er bot mir nie, aud)

nur burd) einen iölirf gefagt, baft id) iljm mehr fei,

als eine fcfjmcfterlidje Seele, ein guter Stamerab.

Wc hat er mich absuhalten Perfudjt, raein (Blüd su

fiubeit ferne oou ihm, unb menn ich c& °-n 3hrer

Seite gefunben hätte — ich weife, es märe ihm eine

ftreubc geioefcn. 55aS, .^cit I'oftor, ift bie Wahrheit,

,
bic maljrc 2Babrbcit, — unb meiter fjnbc id) 3hnen

|

llichtS 311 fagen. ^rfifit ibn mit tmf)em Hciaen b<4 »epfrt unb

I at$t m(ifl nad> ndttt ab.)
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fl ritte Örene.

Tormann

$ab' id) fte bod) am (Snbe ju rauf) angefa&t?

SIber was bätten fcanbfdjufrc gefrolfen? Die touiibc

Stelle fdjmcrjt immer, wenn man fte nod) fo fanft

anrüfrrt. Unb jefct — ba$ Übel fortmudjern laffen

- nur bis ju ifrrem ©ramen —V Sie baljin fann'S

unfreilbar geworben fein. ©8 ift meine ^flidjt, efr

ftdj bier eine ftamilientragöbie entmidelt — unb

33ernb wirb etnfefren — einen fottf)en 5CUCTbranb

unter feinem Dadje bulben, wäre SBabnftnn.

Bitrtc Srene.

9«rM«DM (ern nfttf). ffarilTf (im etraftnaniitg, mit {mt unb

©onncnfiiinn, baraufi 9rr*l.

Ciariffe.

(Muten Dag, SRormann. 2Ba« füljrt Sie fefron

fo früfr ju und? Unb geftern Slbenb waren Sic

nod) fo fpät frier, unb man frat e$ miefr nidjt wiffen

laffen.

Tormann (fader).

3d) — fratte nur ein beftimmteS ©efdjäft —
unb tonnte mid) nidjt aufhalten.

Ciariffe.

Stotürlid) war'* 3frnen nur um 3bre Scfrülerin

3U tfrun. 2Bte fönnte Sie bie Unterhaltung einer

fo ungebilbeten grau, wie id), intereffteren?

Stormann.

D 5rflu ©lariffe —
S3cmb (tritt dn).

(»uten Morgen, liebe grau. Sdjon jum 21u8*

geben gerüftet? («*» r« auf *u eii» )

Ciariffe.

Du weifet ja, id) frabe einen fcfrwcren Dag freute.

3d) fonnte mir (aum 3*tt gönnen ju früfrftäden.

ü» #Mtt, \>k ban» H< Rtttt antritt) §aben Sie gefagt,

Sifctte, baß man anfpannen fou"?

fiifette.

Der 2Bagcn ift fefron öorgefafrreu, gnäbige ftrau.

Ciariffe.

So fagen Sie ber Äinberfrau, bafe fk £>ane

fertig madjt.

ttifette.

Die ftinberfrau Iäjjt fragen, ob $an« audfr mit*

fafrren foQ, bie ßefrrerin ift eben erft gefommen.

33 ern b (r*w cinftaunb).

Dann mufe er narurlicfr ju §aufc bleiben. Du
fratteft ba$ Pergeffen, ßiebfte. ©rft bie »rbeit, unb

bann ba$ 33ergnögen.

Ciariffe.

2lber id) fratte es ifrm geftcrit öcrfprodjen —

33crnb.

Du baefrteft eben nid)t an bie Stunbe; aber Du

i

bift ja fclbft bafür, bafe ftd) ber 3«ngc an Crbnmia

unb Stetigfeit gemöfrnt — gefreit Sic nur, üifette;

We SWama wirb ifrn morgen mituefrmen.

Clariffc
(ibtnt Unmut mlifclan txibcrg<nt>).

3tf) bitte Did), 33crnb - eine einjtge Stunbe!

I

Die i'efrrcrin wäre nidjt unglüdlid) gewefen, wenn

man ifrr bie Stunbe bejafrlt unb fte fortgefd)idt

frätte. Jittben Sie bae nidjt pebantifdj, 9tormann?

23ernb.

Du bift eine fo berftänbige 2rrau, JMebftc, nur

Dein järtlicfres §erj gefrt mand)mal mit Deinem

. Serftanbc bitrd).

©lariffe.

Du aber läffeft mir nie etwas burd)gefren, maä

nidjt ganj foneft ift. $ab' id) nitfrt SRedjt, 9?or*

mann? 3ft er nid)t ein Dfrrann? Slber Sie fraltcu

natürlitfr gu Scrub. 9Bo e« gegen ba* f(frwä(frere

©cfcfrledjt gefrt, feib 3frr immer üerbünbet. So
will id) Sud) nidjt länger mit meiner unoemünftigen

(äefeüfdjaft beläftigen. Sflbicu. (»in it^n.)

Jfinftc Sirene.

^r. @rfrarbt.

öuten Morgen, Srinbcr.

Ciariffe (unannt fit).

Sergcib, örofeinama, id) war eben im begriff

au«jufafrrcn.

5r. ©rfrarbt.

So lafe Did) nidjt ftöreu, Siebe.

(arijt in »ona, Kt ibe M« €>anb »S», nitfi ttormann ju. f«et fi* bann.)

Tormann.
SÖenn Sie ben SBagcn nodj einen Slugcnbtid

I warten (äffen tonnten, grau Ciariffe — icfr fränc

I etwa« mit 3frnen unb S3erub ju befpredjen, Wobei

bie ©rofemama audj nidjt überflüfftg ift.

Clariffc.

3lud) idj nidjt* ©ine feltenc (Sfrrc. Unb Sie

fefren fo üerftört au^. 2Ba§ ift 3frnen benn su*

geftofecn? mt m.)

Tormann.
0 etwa» ganj SlBtäglicfre«, wa8 bem befielt

ÜJlenfdjen begegnen fann — : idj frabe mir einen

Storb gcfrolt!

Clariffc.

Ginen StorbV Sic finb oerliebtV Sic woDtcn

freiraten? Mber lieber greunb, ba* ift ja fcfrr inter?

effant. {»mrxt m tcb^fi n«« ibm um.) @cfd)Winb, cr-

jäfrlcn Sie!

91 or man n.

ift mit jmei Söorten gefagt: id) frabe ftriiuleiii

Cmilie meine $anb angetragen, unb fie frat fröflitf)

für bie Cfrre gebanft.

Ciartffc.

(Jmrnö? 3tein, ba* ift unglaublidj! 2BaS fagft
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£u, Sernb? ©mint) — unb wir flloubten immer,

Sie feien 3br 3bcal.

Tormann.
9ia, hören Sie, 3ifm 3beal eine« jungen 9Jiäbd)eiiS

Gehören anbere Dualitäten, als id) fie aufweiten

fann. 2lber ju einer recht leiblichen Sermmfthcirat

- ju einem anftänbigeit 9ld)tungSerfolg glaubte id)

bie nötigen Öaben unb 3räbigfeiten wohl su bereit,

unb jumal bei einem 9Jtäbd)en, wie 3br frräulcin

Scbwcftcr, bie mir über bie gewöhnlichen lurifdjen

Vorurteile erhaben fdjien. 3cb febe nun wotjl, mit

meiner üfikiberfenntnis mar es nicht weit her.

Glariffe.

Wein, fagen Sic: fte bat Sie ganj uiwerbliimt

abgemiefen? ?lber worauf märtet Tic benn, mcim

tf>r oerehrtcr Lehrer, eine i.'cuäjte ber Söiffenfdjaft,

ein Mann in ben beften 3ahrcn ihr nicht gut

ciemig ift?

Tormann.
C, fte hätte Dielleict)t gar nid)t fo uicl au mir

aiwsufefccn gebabt, wenn id) nicht leiber 31t fpät

gelomnien wäre.

Glariffc.

Sn fpät?

9(ormann.

3d) fanb bie Stelle, um bie id) mich bewarb,

iebon befefct.

Glarifie.

©ine beimlid)e i.Mebc? 9hm fichft 3)u, Scrub,

roie Stecht id) batte. 2>afe fie fo abweifenb war

flegen bie nettefteu 2Henfchen, batte einen tieferen

(Mntnb. 9(ber wenn id) nur eine Ahnung l)ättc, in

wen — id) fenne bod) alle ibre Sefannten — toenn

nid)t gar fdjon in ber ^enfion —
Tormann.

Sie braudjen nidjt fo weit su fudjen, %xan

(5lariffe. Xer öegenftanb biefer überfd)WengIid)en

«efüblc ift ganj in ber 9!äbe. GS ift mir peinlid),

baoon ju reben, aber „bie Sad)e witTs", fagt

Othello. Übrigen^ crfdjreden Sie nidjt, es ift wobl

nur eine jugenblid) überfpannte Ginbilbung, eine

sfinberfranfbeit, gar nid)t fo gefäljrlid), wie fie aus»

ficht, unb wenn man bei Reiten baju tbitt —
Glariffc.

So nennen Sie bod) enbltd) ben 91amcu!

91 or mann.

9Wit einem So«: fie glaubt, bafc fie in Scrub

mliebt fei!

Scrub.

Sift Du toll, 9iormann?

Glariffe (fäbt» juf4ram<n).

3n Scrnb? <t«4t wann*«.)

92 orman u.

G« ift mir, wie gefngt, höd)ft peinlid), aber

meine ftreunbcspflidtf —

Sernb.

3d) bitte £nd), ftrifc, ein fo uöüig baltlofer,

gatij abenteucrlidjcr Serbacht —
9tormann.

Söürbc id) mir herausnehmen, Gudj burd) einen

bloften Serbad)t ju beunruhigen, wenn fic nidjt fclbft

ihn beftätigt batte?

Sernb unb Glariffe.

Sie felbft?

Storniann.

9J(it Haren unb baren ©orten. Sie hat es offen

befaunt, fic habe eine fieibenfebaft für ihren Schwager,

natürlich, wie fie meint, bloß eine platonifdje, aber

bei allem SHefpcft uor s4>lato —
Glariffe

(bie lebhaft anfgcfaiung.cn ifl).

3a, Sic haben Stecht, 9Jormann, man barf ftd)

nicht täufdjeu laffen burdj erhabene 9tebensartcn;

fte hat bie Stirn, in beut fcaufc ihrer Sdjwcfter,

wo fic eine freunblid)c 3uflud)t gefunben hat, jum

Xanf für alle« iJiebe unb ©ute, was man ihr er»

wiefen — o es ift unerhört! Unter meinen eigenen

Slugen! frreilidj, ba fic mid) fo weit überfteht, ba

ein uuwiffenbeS Gtefchöpf, wie id), cigentlidj gar

feinen ?lnfprud) hätte auf bäuslid)c& GWitf, auf bie

i'iebe eines geiftoollen Mannes — Scrub, was fagft

$u baju? §aft 35u eS gewuftf? Natürlich ! 3hr

eitlen Männer wtftt es immer, wenn ein tböridjtcs

Mäbchcn Gudj im Stillen anbetet. ?lber baß 2>u

es nicht fclbft unwürbig, unfittlid) gefunben haft —
nein, bas werbe id) Sir nie, nie üerjeihen! $aS

fcfct allem, was id) fchon gelitten, bie Stronc auf!

(wirft fid> »ieb« auf bie «fraifeleague, in beftiafte» ötrtaunfl bie

$anb|4u(« auf.)

ftr. ©rharbt.

21 ber liebe Xod)ter, beruhige $id) bod)! SJaunft

35u glauben, bafj Scrub —
Glariffe

(in Ibtäntn aiilbre4<itb).

i'aft mid), 9J2utter! 3d) weift, was ich »oetfe!

0 3hr feib alle gegen mid)!

Sernb
(ber, fi* nü^fun juriltf^alteab, bagefeffta, )u «ormann).

\>at Gntmh 2Did) beauftragt, uns biefe fouberbarc

Mitteilung ju machen?

9?Ormann (et»a< oerleatn).

©mmu? 2Öo benfft 2)u hin? Sie hat mir

aber nud) nidjt Schweigen auferlegt.

Sernb.

ilteil fte baS für felbftoerftänblid) hielt. 3öas

Xu mit beut Srudj beS Scid)tgehcimniffeS ange*

rid)tet haft — {mil Mit «ugtJ« auf «latifft btutenb ) ficljft 2)U

wohl nun felbft.

91 ormann (brii#r;.

(5leid)üiel. 3d) bin feilt l'cifctretcr. 3n foldjen

tfälleu fann allein bie oolle rüdiidjtSlofe 2ßahrheit
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50 Dou:

helfen, unb bie glaubte id) ali (Suer oltcr Jreuub

©ud> fdjulbig ju fein. ift ja aud) fein befperater

5qI1. *8enn rafd) ba)u flctfjau wirb, — id) mufj

cd nniürlid) ©hd) übcrlaffcn, waä 3fK für bciä 3wcd*

mäfjigftc haltet. Hiellcidjt ba$ alte bemäfjrtc £>au§«

mittel, eine Suftocranbcning - - habt if>r feine ent*

fernte Jante, bic fic befudjeu tonnte? 2lbcr bae

werbet 3f>r natürlid) am beften felbft beurteilen.

9Ilfo, üereljrtc ^vreunbiii — laffcti Sie bie unlieb*

fame SBotfcbaft ben 50otcn nidjt entgelten. Unb üor

?ltlcm aud) 3brc Sdjmeüci- uid)t. 9)lein (Mott, bafj

fic SBernb liebcn§würbig finbet — er ift cä ja wirf=

lid), unb Sie am wcnigfteu bürfen ftd) barüber

wunbern, ba Sie ftd) bod) aud) in ihn ücrlicbt

haben. Übrigen* faflcn Sic ihr nidit, baft td) es

mar - ober meinethalben fagen 3ic'3 ihr. $ä

gefebab in ber beften 9lbftd)t, ba« iuuh fic felbft

cinfcfjcu.

ÜJlartilt (butib tie SDtittf).

•Vcrr Sharon bon Gdberg!

31 or mann.

£a will id) mid) nur lieber empfehlen. (a»j

Srdiftc örene.

Vtrigr. 3S<ir«a fdtRrrg (Wirtin ab),

ftd berg.

3d> fommc nid)t als Sefnd) 511 fo nupaffeiu

ber Stunbc, meine oerehrteu Jrcunbc, nur al*

tfommifftonair — 2lb, id) ftörc!

(Slariffe (fagt fu* tat«, auf).

Wirfjt im ÜDIinbeften, iBarou. 3dj mar eben im

begriff ausfahren. Senn Sie mid) begleiten

wollen —
©dberg

(b« if<rnb bie £ob flcf*it«flt «mb ft<ti ©er b« Jltltn ttrntlgt bati.

mürbe mid) glüdlid) madjcit, gnäbigfte Jrau,

aber idj gebore mir felbft nidjt an. Dk ganje Saft

nnferer SJfatince rufjt auf meinen Schultern, unb

id) fomme nur auf )mct Wugcublide, um 3bncn

SU bcridjtcn, baft 3br licbcnSmürbige* ?lnerbictcn,

baritt mitjnmirfen, 00m Komitee, norau unfere la.ly

patroness bic ftrau £»er,ogin, mit C^iitlmftadnuio

bcgrüfjt motbcu ift.

SJernb.

Weine Sroii - in 3Ijrcr 9Watinec

©dberg.

3a ba finb Sic nun einmal ba* Cpfcr einer

i*erfd)wöruug geworben, befter ,yrcuub, unb c*

bleibt 3bnen Uliebt* übrig, als 1111* nadjträglid)

3ubcmuität 511 bewilligen. Xai ^roflramm, in

weltfern Sie, meine gnäbige tfrau, bie Stelle felbft

beftimmen mögen, an meld)cr Sie einzutreten miinfdjcn

Uiebt ein 9UU aat t« Xaf4e.>

iPcrub trabifl).

£ic Stelle meiner Jiau ift in ihrem .\?iiufc.

Dichtung.

(frfberg.

?lber befter »"yrcunb —
«ernb.

"Bcx mit einer Sfunft in bic Öffentlidifcit tritt,

foll fid) Ujr flau) flcmibmct baben. Tilettautifdjc

ialentc baben ihren
v
4ila(} im .^aufc.

©dberg.

Sie Dcrgcffcii ben too^U^ätigen 3roed.

i^ernb.

ÜJtan mag iljm jebes Cpfcr bringen, nur nid)t

ba* feiner $ruubfäfcc.

©dberg.

3lctn, fagen Sic — id) traue meinen Chrcu

niebt — jefet, nadjbcni 2IUee arrangiert, 3brc .^orjeit

felbft baoon in MentitniS gefefet ift — jefct fönnten

Sic fo graufam, fo gcijig fein, ben SdjaO, ben Sic

im §aufc babeit, nur allein bemuubcrn ju mollcnV

Unb Sic, meine (ynäbigftc, Sic feftmeigen - Sic

ergeben ftd) barein —
Glariffc.

!)Jein, iöaron, id) pflege meine Cntfdjlüffc nidjt

uon geftern auf beut ju änbem. Serlaffcn Sic

fid) barauf, id) merbe Sie nid)t in lierlegcnl)cit

fcöen, id) merbe fingen, jrüet Sieber, gleid) ju Anfang,

wenn c* 3l)uen fo redbt ift. §abcn Sie Sanf für

3bre 3)eniiil)iing (tei«t ibm bie ^nb.)

(fdberg m $»n* mm*

)

Sie geben mir ba$ Scbcn mieber, teuerfte

;

»yreiinbin. 3d) tjättc ja aud) benfen fönnen, bafe

j

beut Wcmafjl mit feinem Sträuben nidjt oollcr

;

Chnft ift — unb am ©übe weife mau ja: cc .|ue

j

(Wninu vt ut — ! ^llfo taufenb, taufenb 55anf. 2?a^

j

habere tcrabreben wir nod), wenn id) 3l)tten bav

I cnbgiiltig fcftgcftclltc Programm bringe. A tantöt,

1
meine ücrelntcu Jreunbe, k tantöt!

ab bat« bic SRillt.i

9iebrute Stene.

(**ifc.)

^Ciub (mbij,).

Tic ^liilie bätteft tu mir erfpareu fönnen.

(Slariffc uu

Ütieldje «Ifiljc«

^ernb.

T'em i^arou )u fdncibcu, unfer ftau&int IjiUic

j
(ü Xir unterfagt, Jcine Stimme onjuftrengcn.

C^lariffe.

2)q* wäre eine llttmabrbcit.

*crnb.
v^in id) uerpflid)tet, ibm ben wahren Wrunb

an.)ugebcn: baf? id) nid)t wünfdie, meine <yrau ber

öffentlidjeu .stritif fid) üiiöfcUcn ju febenV
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Glariffc.

SUcil bu glnubft, id) fönne »or ihr uid)t befielen V

$ernb.

Hub wenn beut fo wäre?

(Hariffc.

3o wäre ba* bod) wohl meine Sache. 3d) bin

fein millenlojc*, unmiinbige* Öcfd)öpf, ba« für feine

>>aitblungen nid)t einjnftebcn wüßte.

*ernb.

3d) werbe tir feinen 3wnng auferlegen — in

deinem ftaufc. JÖcnn c* tir ffreube madtf, teilte

latente :,n üben, fo binbre id) tid) baiiu nict)t.

2obalb tu in bic Cffentlidjfcit bamit hinaustreten

toilift, bin id) mit bafür oerantmortlid), imb bamm
bitte id) tid), auf teilte üJiitwirfung in jener

i'iatincc ju ücrjicbtcn.

Glariffc.

Jd) wäre frei in meinem .vaufcV ta* fagft

tu mir in berfclbcn Sruubc, wo Xu oor meiner

Wienerin meine ittnorbnungen wtberrufeu ImfrV wo

id) erfahren mußte, baß eine anbere fid) smifdjeu

mid) unb tid) brängt, gewiß mit ber ftilleu \Mbftd)t,

mid) gan* au* teinem .verseil 511 uerbräugeu?

söernb.

«ber liebfte* j&cr.s -

!

Glariffc.

Spare teine Beteuerungen! Sic tnnfdjcii mid)
j

nid)t mehr, tu (jaft su mahlen, 2krnb, }miidjeu
|

mir nnb ihr. od) fanit mit ihr feine 9tad)t mehr
j

unter hinein taebe wohnen.

(raf* ab in ibr ^irnmer.)

Beritb.

Glariffc!

ff ran ©hrbarbt.

Weh ihr nach, mein Sohn. Spiid) ihr licbcooll

}u. Wieb ihr nicht gauj Unredjt. Sic muß mieber

Sur Vernunft fommeu. cetxnt ac^t cntg eiariff« na*.)

(*i ei ei! biefer Tormann! tcr folT* üou mir 511

hören triegeu!

Adjre Scene.

>r. 8r0«r>l. Vrrnrr.

SBerner ($urt<ffrtt*«nfc>.

Sie brauchen mid) nicht 311 melbcn, DJartin, bic

gnäbige ffran erwartet midj sur 9)lalftuube. <uiu cum

flh, ffran ©brbnrbt! 3ft 3l)rc ffrau Sdjwicgcr;

todjtcr 511 fprcdjcn?

ffr. (5-hrharbt.

Sie hat im ?lugcnblid wobl anbete tittge im

.stopf, al* ihren Walfafteu.

Söcrner.

Hm fo beffer. 3dt fomme aud) nur, um ihr 511 :

fogen, baß c* meine 3cit tiidjt mehr erlaubt, ihr

Unterriebt 311 geben.

ffr. Grhrharbt.

ta* wirb fein Sdjabc für bic ifunft fein.

Söcrncr.

Wn ift leidjter um* Jperj, feit id) $11 bem

ffntfd)Iuft gefommen bin. Jöcnn bie anbere i'aft,

bic fo üiel fd)Wercre, nidrt nod) barauf läge —
ffr. erbarbt.

Sic werben fic wohl nod) eine SBcilc barauf

liegen laffen muffen.

SÖcrncr.

Sie hatten nod) feine (Gelegenheit, mit (*mmt) —

ffr. ©rljarbt.

l'ladjcu Sie mir nicht nod) mehr beu Mopf

mann tocgeu bc* Minbe*. Od) toerbe ohnehin meine

liebe Mot mit ihr haben.

Söcrncr.

«ber fagen Sie mir nur —
ffr. ©hrharbt.

Mdit* ba, ffrcunt)i1)cn! «Uc* 31t miffen madit

Mopffd)iner3en. «n meinen ift'* fd)ou genug,

ificbi tbn iciincftnimt an) ?lbcr luafirrjafttfl, ffreuubd)en,

Sic thuu mir leib, Sic ietjen gottÄerbärmlid) auö.

9iit, fo IMcl tarnt id) 3ftnen 5»>" Xroft ja fagen:

üiclleid)t ift ba« JlUc.J, toa§ baö Stint) iefit fonft

nod) burd)jumad)en hat, ju 3brci" Vorteil. ifiJcitn

fo ein jyaifenfinb fid) plö^lid) mutterfcclcnaücin tu

ber Seit ficht, ift cö redjt banfbar bafür, wenn c*

nacbträglid) nod) einen Satcr befommt unb befiehl

ihn fid) nicht fo genau — tu ©«ncr fr«*« »ui.)

'Jiein, nein, id) iagc uidjt ein SKort weiter. Stommen

Sic wieber, oiclleicbt am SJadmtirtag, am (^nbc ift

»

ba fehon fo weit. OctJt — tocgeu ber Sttmbc will id)'ö

meiner Sd) wiegcrtodjtcr fagen. ?lbicu, ^rcuubdbcu!

Nein, fein SBort weiter!

Ueuntr Qcruc.

>r. tttttxbt. SJ*rn».

ffr. (^rharbt.

3lun, mein Junge?

ibcritb (itUiftnii^.)

2Bir haben ffriebcu gefd)loffcn.

ffr. Ghrharbt.

Wott fei tanf!

»ernb.

«ber bie ÜJcbinguiigcit fiub hart,

ffr. C-rljarbt.

iöcbiugungcu?

iBcrnb.

Sie oeijidjtct auf ba* Singen im Policen, aber

^mmt) muß au* bem .s>au*.

ffr. C^rharbt.

ta* mufj fic freilid). Cber fötuite fic ihrer

Sduocftcr frei in'c- Wcftdit feben, nadjbem fic i!)i

Wchcimni* fo tf)örid)t au*geplaubcrt hat?

7»
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52 Deuifcfje Dtdjtung.

2?ernb.

Slbcr tjeute fd)on, Butler, fo IjalSüberfopf, el)

wir fic beffer unterpbringen tuiffen als bei Xante

i'ortc —
(»hfl fit* auf tintn 6ti^l

)

Sr. (Srbarbt.

Sic bauert midj freiließ.

öernb.

Sie fönnte ja cinftwetlcn auf ifnrent 3immer
bleiben, Glariffe brauste fte nid)t ju feben. Slbcr

fic beftanb barauf, unb tef) war fdjwad) gegen fte,

fdjwad) rote fett bem erften Sage. 3d) hatte fte

crjieben foöeii, ftatt fte anzubeten. Unb jefet nod),

roenn id) fte in all itjrcr llnoernunft nidjt fo rcijenb

fänbe, fte nur ein flein wenig weniger liebte —
5r. (Starbt.

2)id) etwa gar in (Sminn oerliebt Ijatteft —
»ernb.

9lcin, SHurtcr, id) wäre i^r treu geblieben. 21 ber

freilid), Xreue obite £icbc fann Wenig ju unferm

©lud.

Jr. Srbarbt.

$as laff' mid) nidjt ljören. %a* ift bummer

Sdjnad. 3*ifa)en ä»ci flJJenfdjen, bie ftdj nod) fo

fefjr lieben, giebt'S bann unb wann Stunben, tt>o

ein falte« L'üftdjen wefjt. $>a ift benn bie Xreue

an ir)rcm Sßlafc, bic mufe bie Stollen, bie üerglimmcn

wollen, wieber anblafen, unb wenn'« jemals eine

redjtc iiiebe war, bringt'« bic £reue aud) 3U Stanbc.

215er was fdjwafren wir ba! 3d) wiU ju Gmmi).

ÖCritb (friingt anf).

Wein, Butter, id) miß ju if>r.

Jr. ©rbarbt
SuV

Scrttb.

äJon mir foll fte'ö boren, wir muffen uns nod)

einmal rubig au«fpred)cn. 3d) werbe bie rcdjtfit

Söortc fdjon finbeu.

5r. (Srharbt

<5s ift mir nidjt ganj red)t. 3hr jungen 3)ienidicn

feib immer gleid) fo oben binau*. 5lber wenn £u

brauf beftehft — faffc fte nur fanft an, aber aud»

nid)t 5u järtlid).

2?ernb.

SBcrlafj Xid) nur auf mid). Butter!

(fUftt fit, taatritrt fte na« 6« SRitKlttyir. %x. Starbt toplfailttdit» tb.)

(Sortierung folgt.)

„tln& als örr Itönin m in'0 Jftl5
M

.

v^äjiub als öer flömg jog in's /elö,

Da rpirlfnt öie Solöaleit,

3u rporoen reinen hotten «tut

3u hütinen Siegestljttlen.

iluö als öer pefer jog tn's felb,

Tu raufdtt* öer (Ouell im ßage,

Da raufdil' öie reife Ährenraal

Stil leifer Irauerhlage.

Die flugein Taufen her unö bin,

(Es fiitltt öns Dclii wie ©arbcu,

Dcnriril ben bddjften ßclöcnrulim

Die fürfleu fidj erwarben.

(ßeiuonncn ift Die blutge Sdjladjl,

Die fahnen heim fic tragen;

flltt heiler ßaul ber flonig Itrhrl,

Der peter liegt erfthlagen.

3tn fllorgeurot Die flönigsburg

(Empfängt ben hoben flrieger;

Die (Ölodten hitnbett rittgs ber fJOclt

Den rubiugchröulen Sieger.

Als Tie Den petcr gruben ein.

Da hlaugen nur gar leifc

Die tfilod»eitbIumeu auf öer ftu

Dem rtiUcu ffiann }um greife.

«ui bem $o(utf4cn ber JHnrm ttonopntio, beutfd) »oit CobipUntji (ßBuiplomit},

efdilagen iinu bea flolbarts Tiegreidi t}cer,

tf>eftfj[agni uon öer pefl, in Campnrts (Sauen,

lladj öufa flol] mit Dreißig fiittcru er

Hub rulite bort — öer üefle mar tu trauen.

Doaj audi in Sufa s ßitrgent ifl eruiadit

Der Sinn öer flrpublih, unb Den Inramtcn

tüarö «Tnö gefdjujoreit — nod; in öiefer ilariil

Stirbt ßarbarorfa, eh' er ticltt uon bannen!

Sdjon ift erftiirmt öie Burg ec fiel öas Ilior,

Dem Anprall lucidjenö loöeomut gcr ßitrgcr.

(0 ßarboroffa, flaifer, Tieli' öidi oor!

(Es ttalit mit frenlem ülut öciu grimmer Cüürger.

Unö in öie fiammer. tuo öer flaifer lag

Jiit ßul)bell f t(l öie ßottc eiugebruugrtt

;

Srijou l)ob Hdi Sdjwerl unb Doldi ju ßieb unb Sdtlag,

Da Tieh' — ber blut'gc plan, er ift mifjUntgcti.

Der flairer ift entronnen, feinen (Ort

Italtm ein, Ijiutögcruö, öafj er hount' cnimcidjeit

Uitö rettet' ifiu — es hlingc fort unö fort

Den «Tupfern Haute — ßermantt von Stcbeneidtett.

t>o»3 JM. (Bfuntn§tr.

Ml
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Klaus (Srotfy's £ebcnserinnmmaen. 53

IRlaus (Brotes „Teßrnserintttrimgnt".

Sil* Klau« ©rotb im Hörigen 3ahrc ben Schiller*

prei* erhielt, brachten bie Dlämifcben ölfitter große

flnffäfce über tf>n unb feine 38er!e; imfere treffe fdjwieg

- ba» heißt, jene fieutc abgeregnet, bie bämifebe SHanb*

aloffen machten. Kurtofe ,'Jcit ba«, wo bie jungen bie

Alten totgufdjlagen Derfucbeu unb ftd) banu unter ein«

onber wirtlid) totfdjlagen; mir wiffen nicht, wie ftcr) bie

Sitteratur ber 3ufunft geftalten roirb unb werben e»

DicQcidjt aud) burd) bie Enquete nicht erfahren, bie

eines unferer ßitteraturblätter eben barüber Deranftaltet,

aber roie bie ^ufunft über bie Xonart urteilen wirb,

in welcher beute oon jebem Siebter gefprodjen roirb,

ber ba§ llnglüef r)at, fein milcbbärtigcr Jüngling mehr

\u fein, glauben wir 311 roiiien. Söa* füminert biefe

Öerren Klaus ©rotb unb fein „Cuicfborn" V! So haben

wir benn auch bie „ SiebenSerinnerungen " ©roth'*,

neldie (fugen 2BoIff lürjltd) herausgegeben bat (Stiel

unb Scipgig, CipftuS unb Xifcber, 1891) faum irgenbmo

eingebenb angegeigt gefunben. Unb bodj oerbient bas

bünne $eftcbcu Diele fiefer, nicht etroa blofj um ©rotb'S

willen, fonbern »eil cS uns wertoolle Einblicfe in

öie EntwicflungS.©efchichte eine» wirtlichen unb echten

Siebter* gewährt.

tfrei(fd) tritt Einem bies Sefte in bem SBücblcin

nicht iofort entgegen, man muß e» ftcb berauSiucbeit,

roie ba» «anje überhaupt nichts weniger, benn eine

ipftematifebe Selbftbiograpbie ift. SSorait geht eine

1856 gefdjriebene Cebenfiftijje ©roth'8 Don Sari Wüllen«

hoff, bem großen Philologen, baran fcbließcn fich jroang*

lofe Mitteilungen oon Wrotb felbft, bie ben oberflächlichen

i'efer enttäufchen fönnten; aufcheinenb SBidjtiges wirb

für? angebeutet, anfdjeinenb Gleichgültige* liebeooH au»=

gemalt. Ber tiefer blieft, wirb freilid) erfennen, bafj

ber Xidjter trefflicher immer ba» 28idjtigfte beroorge*

hoben hat: Sic 3etten, bie für bie Entfaltung unb

SuSbilbung feines Xalent» entfebeibenb waren. Einiges

au* biefen Witteilungen fei hier wiebergegeben, junäcbft

beibalb, weil bie* baS wirffamfte Wittel fein bürfte, bem

»üdileiit ßefer 311 fdjaffen; ferner aber, weil Wir fo

jene „öefdjichten be» Erftling»werf«", weldje eben in

biefer 3eitfcbrift erfcheinen, um eine fdjöne unb merf*

mürbige Kummer oermehren. Xireft bürfte biefe We*

idiithte ja Don ©rotb fchon beSbalb nicht }u erhoffen

fein, weil er nur wieberholen tonnte, was er für Eugen

Skiff niebergefchrieben unb biefer nun mit geringfügigen

änberungen — „abfichtlieb ift bem ÖJaiijen bie frifebe,

icblichte, mfinblidjc 5Hebemcife belaffcn« — hat bruefen

iaffen.

«lau» ©roth ift betaiintlid) am 24. 3lpril 1819

»n fteibe, bem $?auptflecfeu pon 3Jorberbithmarfchen gc=

boren; bie biograpriifcbcii Säten bat bie „Xcutfcbc

Iid)tung" bereits oor fahren („Klaus ©roth". Pou
aifreb SMefe. Panb VI. fteft 1) oeröffentlicht. $ier

iei junädift nur barait erinnert, baß ber SJater einen

(leinen Wehlfwnbel betrieb; bie Perbältniffe waren fehr

bürftige; „im Sommer mußte", wie WüHcnhoff erjäblt,

.ber junge ©roth, fowic er heranwuchs, auf bem Selbe

bei ben Shihen, bei ber Sorfarbeit unb Heuernte unb

, fonft feine fcilfe leiften; im Sinter unb in ben Wuftc;

j

ftunben griff er bann befto eifriger ju ben Pücbern . .
."

Xer erfte üebreT be» «nahen war ber öroßpater, ju»

gleich fein eifrigfter fcfiter unb Sdjüfcer. sJ»it einer

Erinnerung an ben ©reis beginnt ®rotb feine 8uf»

seichnungen:

„itnrj por bem Enbe meine» ©rojjoatcrS fagte er

mir oon feinem Jtranfenbettc au»: „tu baft eine fo

feböne Stimme, Xu tannft fo fchön fingen. Erfreue

' bamit noch fiel« 9Henfdjen!" Es mar Dielleicht baS

le^te SBort, baS ich Don ihm Dernahm. Es fällt mir

erft jcöt wieber ein. ffiie fonberbar! Xcr 3lltc fab

bahei au» begeifterten Äugen. SDcufitalifche» ilntereffe

hatte er gar nicht, «lingt e» nicht prophetiieh?

„3n meiner Äinbheit habe id) nur plattbeutfd) ge=

1 fprodjen unb ba» $ochbeutfd)e erft fpater als Sd)u(-

fpradje tunftgemaf) erlernt. Weine Eltern unb Skr*

wanbten, meine ganje Umgebung fprad) nur plattbeutfd),

auch ber hefferc Stanb, foweit er mit uns in Berührung

tarn: al» SBeamte, 9irjte, Cehrer, prebiger; ba» einjige

©ort fcoebbeutfeb oeniahm man münblich in ber Schule

unb ber Kirche. Wein Sater liebte baS plattbcutfchc,

er war ftolj auf feine ßanbcsfpracbe; er würbe ftd) nie

baju hergegeben haben, fogar auf eine hochbeutfebe

Mitrebe, eine anbere Antwort al» plattbeutfd) ju er--

teilen, ... Er fprad) feine Wunbart befonber» fdjön

unb brang bei uns Minbern auf eine beutlidje Jluft»

fpradte. ^ufäaig wohnten in unferer nädjften Machbar«

fchaft perfchiebene Familien au» anbern nieberbeutfehen

©egenbeu: Pommern, Wecflenburger, liauenburger,

^annoDcrauer, beren abweiebenbe Wunbart er gutmütig

ju befpötteln pflegte, fo bafj wir fchon al» Knaben ein

gangeS plattbciitfd)c» Xialeftifon lebenbig um uns her

hatten unb uns in ber launigen Nachahmung ber Wach*

barn übten. . . . Much bö« id) nod) ben joriiigrn Ker=

weis meine» SSater» gegen unfere Arbeiter: „3ohauit,

Xu fprichft ja Seine Sprache wie'n Schwein!" Obwohl

id) es nicht beweifen faun, fo ift e» bodj wahrfdjeinlich,

bafj biefe Einbrücfe nicht ohne Einfluß auf mid) ge=

wefeit finb."

3Bid)tiger nod) war ber Einfluß beS PoltSliebeS:

.ES warb bamals bei uns unter bem ^olfe nod)

Diel gefungen, wa» nun — fdjabe genug — aufgehört

hat, feit bie ganjc Seit inufttalifd) gebilbet warb, ber

tunftmäßig mehrftimmige ©efang, ba» unter ben meifteu

$änben menfdjenquälenbe Mlaoicr unb baS nod) febreef;

liebere Xrehharmonium baS eigcntlid)c &oltS(icb per»

bräugt unb ben lauten fröhlichen Wuub ber frohen

3ugenb gcfdjloffen haben. Xamals fangen bie Kinber

auf bem Schulweg, ber Pflugtreiber auf bem pferb,

ba» Wild)mäbd)en unter ber .stuh, bie Köchin am §erb.

E* tarn feine ©efellfcbaft jufammeit, wo nidjt jcitweilig

gefungen mürbe. Wan machte fid) t'ieberbücher, in

welchen man bie beliebteren ©efänge fammelte unb

auffchrieb. 3d) felbft begann früh nach bem SJorbilb

eines WüüerS, beffen }d)öne Schrift mir befonberS ge^
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fiel, ti« folches anjufegeit, mib Itrute bobet fomic beim

Anhören fdjier alle beulen HolfMicber fennen, itt

einer Jöollftänbigfeit, bie mich fpäter felbft überreicht

bat. . . . Auf mid) machten biefe üieber, ltidjt nur ber

Dert, oft auch bic ÜJicIobic einen blcibcnben, häufig

bejaubernben, ja übermältigenbeu (*inbrurf, einen fo

biditcrifefaen — wie ittj nun fagen barf — , baß il)m

faum etwa* »on beut fpäter «elefenen an bic Seite

tritt, ©o erinnere ich, utid) nod), bau id) eine 9<ctf>c

Don yerbfttageit hiuburdi an ber Seite eines lieben,

etwa« fdjwcrhörigeii üfabcfccn* mit anbem Reifem

Kartoffeln auflas, bic ber waderc Unter aii*grub.

Dabei fang fic fd)ier unnnlerbrodjen fort mit leifer

Stimme, meift wehmütige i'iebeölieber, unb ciitjehtc

bauon, wie j. ,,(** ipiclt ein (Hraf mit feiner Diru"

ober: „3d) ("taub auf hohem Serge" faim id) nod) in

meinem Oitticnt mit bcmfelben Sdjauer hören, mit

loeldjcm fic mid) bamals burehbrangen. C\d) fang mid)

an* bisweilen felbft in tiefe <*rfd)ütterung hinein, 3. i».

mit bem fdiöncn i?ieb oon Scbubart, ba* er für bic

uad) xtfrifa oerfauften württembcrgifdien Dnippen 311m

Abfchicb Dom beutfehen SJatcrlanb gebiebtet bat: „Auf,

auf, ihr trüber, unb feib ftarf!" ftiiift wanbertc ich

>ur Sommer*jeit allein bitrdi'* 3-elb, nl* mich beim

Singen biefe* ÜiebeS ein fo tief itadjcmpfuubcnc* veim

=

loch ergriff, bafc id) fchcruberte unb mich ängftlidj und)

l'Jenfdjeu umiah. (*in anbcrmal (am ich im SJiMntcr

bei (Hlattci* Pom Mrämer, mit äßaren belaben unb einer

Jylnfdje in ber £>anb. 2a fanb mid) ber gute Wakx
id)[uchscnb uor ber S>au*tbür flehen; bodi fd)äiutc id)

midi fo fehr über meine (?mpftitbfanifcit, baß id) auf

feine freunblidje Jrage, wa* mid) betrübe, oerlcgen ant=

wortetc, id) märe gefallen. Natürlich tarn bann toohl

au* feinem 2Jiunbe ber Xvoft, bafj e* bod) fo arg nidjt

wäre, ba bie Jlafdje gans geblieben mar; bod) fdilndijte

id) nun erft rcd)t eine fflieile fort."

9)Jan ficht: ba* ift ^octen=9!aturell unb ,p»ot:»

luimihir*. Aber loie uicl mögen biefe ilolt*licbcr bnju

beigetragen haben, beu ^octen 311 werfen?!

0111 Anfdjluß baran fei bic 6efd)id)tc be* bc*

icheibeucn (*rftliiig*Werr* unfere* Diditer* in nieber*

beutfeber ÜJfunbart mitgeteilt:

„Gigcutlidi poctiidK, plattbculfdie lieber gab e*

bamal* gar nicht ober — fügen mir lieber — nidjt

mehr, außer uiclleidit cinjelne Groden. iNicbiabcfto*

weniger hatte id) für ba* Wenige, baS Dorbanbcn war,

eine befoubere Vorliebe. Die au*bntrf*oollc, obgleich

meift nüdjtcrne SBahrhcit, welche in ber HoIfofpradK

liegt, traf mid) fchon bamals. od) behielt Alle*, aud)

Kbc* Sruchftücf, unoergefelid) in meinem guten (Hc=

bädjfni*, unb biefe Srudjftürfc finb mir fpätcr 0011 fo

großem Scrtc, ja mehr al* Jpebel 1111b Sinn* — wie

man burdjgelienb* meint — i'orbilb gewefen, al* id)

und) neuen formen in Steint unb Slhiithmii* fitdien

mußte, ba bie alten verloren unb unbraudjbar waren,

weil bie plattbeutfdie Spradjc, beionber* bie bit=

marfdier l'iiinbart, feitbem oeräubert war unb itametit-

lidi Diele (Übungen abgeworfen hatte, Meine Hör*

ganger im 'Jlcu«4>Iattbeutfd)eu: o. A^. i»oft, S*ornc=

mann, 2*ärmann, waren hodibculfdjen Süegen gefolgt

unb baium für mid) nid)t ju gebraudjeu.

©inftmal«, iü) mag 12 3ahrc alt gewefen fein,

tiberfeetc ich ein hochbcutfdjeS £icb ins ^lattbetttfdit.

5Muf etwas oon litterarifehem 2Bert war e* babei nicht

abgefeh,«!, eä ftatte einen rein praftifcbeit 3»erf- 3*
bradjtc e# nämlid) einem Spielgcnoffen bei, eines

Nachtwächter^ Sob^u, beu id) als natürlichen Unter=

gebenen bisweilen oerwanbte — beim wir fühlten un*,

wir, Minber Don Hartwig (»Jroth! — unb bewog ihn

burch einen Schilling, c* am X'tbettb unfercii Mamc=

rabett Dorjufiugcu, bamit c8 gelernt unb gefungen

würbe, wie anbere lieber. 3d) fantt nidjt leugnen,

bafi id) ebrgcijig meinen (Srforg erwartete unb mid)

im i^oraud freute; bod) weifj ich «id)t, ob mein Söeil

mehr als ein Mure* dVstinu* baoongetragen Ijcit. Tic

erfte Strophe lautet übrigen*:

„Sc* borgen*, wenn icf froh opftah,

Denn gab id ut to fegen,

35e junges fdiricgt: bc Döwel fumt!

Hn lopt mi ut ben SBegen."

Diefc llberfeljuiig eine* Schornftctiifcgcrlicbc* ift

alio meine erfte bid)terifehc Arbeit in plattbeutfdjer

Spradje."

Wroth fügt bei:

„Unter meinen Spielgcnoffen war ich al* terjabler

beliebt. Sv'a* id) oortrtig, ba* weifj id) nidjt mehr,

aufter bem einen ober anbern Abenteuer au* 1001

Nad)t; wie id) bajit (am, ebeufowenig. Wclefen hatte

id) weber l'Järdien nodi Sagen; mein 2>atcr l)atte

einen ?lbfdieu oor Allem, wa* ihm nach \Hber= ober

^erenglauben fchmedte."

Da hätten wir bic (Elemente beifammen, au*

\vtld)tn ber Xidjtcr würbe. Mnr ein«, bic glühenbe

i:iebc sur .veiinatfprache, bebarf uodi ber ftärferen !öe=

touung. C^* fdjnttt ihm in bic Seele, „weldier Sdias

in ber plattbcutfchen Sprache Derloreu jn gehen

brohte." Ötncr feiner ougeubfrcunbc riet ihm, eine

flbhanblung barüber bruden ut laffcn, Örotb aber er^

wiberte, unb gewiß mit Dollent 9ied)t: „Da* würbe

gar uidjt* helfen unb m'i(}eit. Da* würben ein paar

Wclchrtc ober Webilbcte lefen unb bamit wäre bie

Sache au*. Erfolg (önnte eine foldie ?lu*einaitber=

ietjiiitg erft haben, wenn fic auf einer Dhat fußen

(Önnte: Schriften in ber 2Nntterfprad)e, burchfchlagcnb,

ein >tunftwerf, Webichte, bie ofbermann lefen würbe.

Dann würbe ba* anbere folgen unb mithelfen." Unb

fo etwa* badjte er mit ber v>icit 31t liefern.

friue ftarfc Aufmunterung tarn tljm an* ber i'cf^

türc .t»cbcl*. ,,3d) benfe noch an ben Dag al* einen

ber wenigen, wo man bi* in** oitncrfte erfd)üttert wirb.

(5* mar im &>od)fommer. M) hatte bie 3Wei teilen

uon .veibe au* cinfam jnrüdgelegt unb langte erbiet

tu ScUinguebt au. od) waubte mid) fogleidi 311m erften.

.^au* redit*, ba wohnte ber ^aftor, fagte ihm furj

(.Hilten tag, (ünbigte meinen Ü'eiud) auf ben Nadjmittafl

unb Abciib an unb erbat mir ein ibud), um mich bei

meinem Detter, ber in meiner l'hittcr Stammhaus

wohnte, 311 erljoleu. Dann wanbelte id) mit bem bliebe,

ba* mir ber ^aftor unter beu Arm gefterft hatte, an

ber :Kirche oorbei, beut befattuteu ^*aufc am Stühle 11 bacfjc

31t, ging, nachbem id) ben Detter begrüßt, in'S fühl

iiberfdjattcte iog. Monitor, mein gewohnte« 3intmcr,
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legte mi* aufs 2*ctt uitb la«. „£ie Söicfc" las ich,

ober nein, bcrfeblang id), las mit einem SWaufd» üon

(fiitjürfen, wie mir noch fein bidjterifebe« ftunftwerf

Ptrfdjafft halte. 2)aS mar 5lcifcb üoit meinem e5"lctfcf»,

ba« roarSuft, wieSBlumcn bufteu aus einer höheren 2Bclr,

ba* war Serflärung beS SBirflicheu, ©reifbaren, Sicht*

baren burd) bie 2Rad)t ber Sichtung. 2>amit mar mein

i'o& befchloffcn".

Stoib begannen bie erften 2lrbeitcn. „SJieiu Vater

ftörte mid) nidjt mit neugierigen fragen in ber Arbeit.

(5-inc befriebigenbe Antwort [)ätte id) tr)m and) nidjt

geben tonnen. Einmal atterbings, al« er Pom Sonn»

abenb*marft r)cimfel)rte, fagte er, baft ein Vefanutcr ihn

gefragt, was id) eigentlich uorbätte. Sein Vericht

lautete Wörtlid): Ä3d) antrcortete, er möge Sich felbft

fragen, id) Wüßte cS nid)t uitb oerftänbc e« auch nicht",

llrtb ba id) nichts antwortete, war bie Sad)e abgethan

unb id) tonnte ungeftört fortarbeiten. 9iitr einmal fagte

mir mein Steter: „SMaus, baS gebt nicht, mein £obn.

tu bringft Sich um. So'n Arbeiten ohne Erholung

famt fein ÜHenfdj ertragen". 3d) antwortete ihm:

„lieber Vater, cS mag wahr fein. SJber id) bin wie

ein ÜKnnn, ber über einen ©raben fpringen Will. 3d)

nehme juft ben Slnlauf, unb Witt eben ben Spriugftocf

anfeljen, ba rufft 5Du mir ju: $alt an, ba* geht nicht. —
hinüber foinm' id), oielleieht tot, aber baS muft feinen

SBiQcn haben". Scopfidjüttclnb antwortete er mir: „$u
mußt eS wiffen!""

SWan wirb biefc iüufterungett erft recht oerfteben,

iDcntt man erfährt, wa« ©rotb bamals ?We« trieb:

neben ben bid)tcrtfrhen Verfuehen naturwiffenfdjaftlicbe,

fpracblidje unb littcrarifdjc Stubicn — unb ben lag
über nahm ihn fein Sehramt an ber Schule 31t Sjeibe

faft ganj in iöefdjlag! Sie golgen ber Überarbeitung

blieben nicht an«: er brach jufammeu. Sluf Seh-

ntarn fuchte er ©enefung. Sort ift ber „Cnitfborii"

entftanben.

»Cuirfbortt nannten unfere Jlltctt Crte an perenni;

renben Quellen. ES bebeutet eigentlich einen lebettbigen

*orn, eine auffteigenbc Cuellc, einen 3ungbrunucn.

3d) hatte jebit 3abre in Vorbereitung, Stubicn mau-

uigfaebfter 3lrt unb wirflidjer Ausarbeitung meiner

ftebicbtfammluttg, fünf 3ahre babou in »ollftänbigcr

Einfamfeit auf ber genannten fleinen Cftfceiufcl gel):

marn gebraucht.

3di wußte fehr wohl, was ein treffenber Statue

für eine folebe eigenartige Sammlung für einen !ö$ert

hatte. " Scurj folltc er aud) iein. „So ging ich bcr.n

ernftbaft auf bie Suche noch einen furjen litcl für

mein Surf). Söie id) baS angeftedt habe, würbe unter

ben Sefcnt nur biejenigen intereffiercu fönuen, bie etwas

ähnliche« oorhätten. »ur fo oiel fei ihnen mitgeteilt,

bnfj c« febwerer war, al« fic fieb wohl beuten, nadjbcm

ihnen bie« Ergebnis in swei Silben norlicgt. 31 Is

Beweis ber Schwierigfcit habe id) Diele 3abre einen

groften ^oliobogen aufbewahrt, ber fid) uiclleidjt ttod)

unter meinen papieren finbet, ber ganj bebeeft ift mit

DerfudjSWcifen litclu, mit oorbanbeneu, bie mir eim

fielen, ober bie id) aufftöbertc, unb mit Nachahmungen

foldjer für meinen ,'imecf. EnMid) blieb id) an beut

filtert, fehönen Sort „Cuicfborn -
hängen, unb hatte

nur ba§ eine Gebeutelt babei, baß mau ben Xitel Diel=

leidjt als aumaßlid) anfehen würbe: mau benfe, ein

£id)tcr wagt e*, fein (*rftling«wcrf einen 3ungbrunnen

311 nennen! 3lber id) bcfd)Wid)tigtc meine 3w>eife( unb

^ebenten mit bem ©ebnnfen, bafj bie wenigften Sefer

überhaupt nadjbenfeu unb bie anerweuigften bie SSort*

bebentung ber fcltiainen ©ejeid)itung ahnen würben. —
3d) hatte Mcd)t . . .

S8aö nun ben Inhalt be» Cuicfborn betrifft, fo

will id) boch wenigftenS noch ber Schwierigfeiten ge=

beuten, bie id) in formeller Söcjiebung 31t überwinben

hatte. ÜMühfam mufttc id) mir ba« ^nftrninent fdjaffen,

auf bem id) fpielen wollte. 9(amentlid) ber SöegfaU

ber meiftcu weiblichen 9teimenbungcn fowie bie oor»

wiegeube Preisgabe bcS gewohnten fünffüßigen 3ambitv

bebingten einen funftbolleren Strophenbau, für welchen

id) aufjer bei hinten in Snron'S Söerfen Stubicn

mad)tc.

Xenitodj permag id) feineiweg» im formellen unb

and) in ber Schönheit nicht — auf bereit Erreichung

id) uicl Wcmicht legte — bas eigentliche SBcfen meiner

ober überhaupt ber ^oefie aitjucrlenucu. IWeine Ötc-

bidjte unb Erjähluttgcn entfpringen faft ausnahmslos

bem Sehen unb ben Entpfinbungcn, mit weldjcit id) e*

betrad)tete; ÖJebanfen wollte id) nidjt fowohl auobrüdeit,

. al* ©efühlc.

Sind) fonft tarn ein ©cbid)t oft erft nach Bielen

|

i'lufäeen 3itftanbe, 3. SB. „Wtu Johann"; lange fdiaute

:

id) einen fo lehnt Stoff bor meinem geiftigeu 'Äuge, ehe

i
es mir gelang, ihn toöllig objeftib 31t faffeu unb alle«

j

Subjeftiüe unb 3ufnHige auS3uid)eiben. 9lad) ber Sir*

beit aber fühlte id) eine ©rleidjterung uou ber Slngft,

in ber id) gefchaffen hatte."

33er erfte Äritifer, ber über ben »Cuicfborn" fein

Urteil abgab, war OieroiuuS. „Anfang 1852," erjählt

ßJrotl), „lai idi iu WcroinuS Sittcraturgcfd)id)tc ben

?lbfd)nitt über Jeebel; mir war, al« hätte er uon mir

gefprodjen. 3d) fanbte barum an ÖerüiuuS einen Xcil

meines SDiattuffriptS unb erhielt einen JBrief, beffen

Vouptteil gleich uad) ben EinleitutigSmortcn bahiu

lautete: „ ohre ©ebiefite werben fein wie bie

Cafe in ber SBüftc." Siefen 2Jricf erhielt id) an einem

falten 'Jttärjmorgcn. 3d) brad) ihn auf unb las bie

erften feilen. Sann fiel er mir aus ber $»anb . . .

3d) faß wie oerfteinert, rebetc nicht, jubelte nicht, faft

oicllcidit 3Wei Stunbeu. Wein ganseS Sehen 30g leben»

big an mir vorbei; wie ein Vorhang fiel es bon meinem

inneren ?luge unb ich fal) nun erft, wie id) ohne cigeutlidK

Hoffnung, ohne Erwartung, bem buufleit Crange über^

laffeu, in'S ©reii3enlofe gelebt unb geftrebt hatte. . .

$a ging eine Zbür: mein greunb fant aus ber Sdiulr.

„4*itte, nimm auf unb lies!" ba« fonntc id) heraus-

bringen unb nun erft hörte id) ben Inhalt iwllftäiibig

unb Pcrgewiffcrte mich burd) StUeS Wegenwart, baft c«

leine Siruiestäufdiuitg, fein Xraum war. .
."

Seile war Crganift unb Sd)iillcl)rer in einem fleinen

glcrfcn auf Achmartt; bei ihm wohnte öiroth wäbrcub

jener 3«hrc ber Arbeit, bie fo jdiön gelohnt werben

tollte.
sJtuu jubelten ihm :,unäd)ft bie ^eiutatgeuoffen

31t. „'.Hl« id» ;u weiterer Erholung uad) Miel fani,

bereiteten mir J-reuubc einen herrlichen (Empfang. v>d)
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fonb eine oollftänbige liiurid)tung für ein behagliches

3unggefellenbeim oor. So gut bicS gemeint, fo gut

c8 eingerichtet war, will ich nidjt leugnen, bafj meine

©mpfinbungen beim Anblid* oon fo oiel Wefchenfcn

etwa« gemifcht waren; ich fühlte mich einigermaßen

gebrfieft unb gebemfitigt babei. 3<b hatte bisher

Sliemanb etwas ju banfen, als bem gütigen ©Ott unb

meinem Vater; ba« anbere hatte ich Alles felbft erobert

unb gewonnen, ganj allein, burch Aufopferung meiner

Ougenb unb meiner ftraft; jum erften 3)cal fühlte ich

etwas non Abhängigfeit unb bachte gewiß auch baran,

baft bie Wroth« au« Ditbmarfcben ju einem ftoljen

unb ungewöhnlichen Weich ledit gehörten! Tod) c* war

nichts bagegen ju thuu, es war gut gemeint unb ich

bejeugte fonber Siberftreben meinen Danf."

ftaft fomifch lieft fid» bie (£iitftebung**Weichichtc

eines ber berühmteften Webichte Wroth«:

„SBährenb biefes ttieler Aufenthalte« trat eine*

Borgens im Warten plötjlid) baS »üb öon hatten
$a>" oor meinen Weift, 3d) nahm mein 91otijbucb,

um baS Webidjt nieberjufdjrciben, als ich Plöfclid)

mitten in ber Arbeit bie $>au8tbür hörte. §err Wott,

wer fommt ba* ber macht ba* Webicht pfdjanben, baS

auf jeben Jaü* fehr gut geworben wäre! 3n meiner

Angft hoefe ich mich am äufeerften Gnbe bes Wartens

nieber, bidjte unb fdjreibe, als ob es baS ifeben gelte,

fehe bie Wartenthür fich öffnen, meinen langen, mageren

ftreunb SRebbenifc mit beut fonberbaren SHalerbut er?

feheiuen, bie Dreppc herabfteigen, bie Wartenwege längs

fam abfudjen unb, als er enblid) oor mir ftanb, fteefte

ich, uon Angft befreit, bas 3loti$budj ein mit ber Über«

Beugung, etwas gemacht 311 haben, baS nicht »ergehen

foU, fo lange bie Sprache lebt, in ber eS gefchrieben ift."

t*8 folgte bie Sanbcrjeit, bann bie Stubienjahrc

in Vonn.

3m 3ahre 1858 tonnte Wroth feine geliebte

Toris heimführen — ein Webidjt an fie, baS einjige,

bas Wroth feit fahren beröffentlicfjt, hat bie „Deutfdic

Dichtung" in bem oben erwähnten .fcefte gebracht

Stehen ber Webe beS eblen 9)cäbd)cn* war bem Dichter

bie tfreunbfdjaft Starl äJcüllenhoffS treu jur Seite ge--

ftanben.

2Bie biefe Jreunbfchaft in bie Brüche ging, crjäblt

Wroth gleichfalls — wir geben bie Stelle wieber, weil fte

einer ber merfmürbigften Beiträge jur Gbararterifttt

beS Wclehrten =
.
Hochmuts ift, bie uns je befannt ge*

worben. Unb man oergeffe nicht: SDlfiHenhoff war ein

wahrhaft bebeutenber Wann.

»Um bie 3«t meiner SSerehelichung," erjählt alfo

Wroth, „habilitierte ich mich an ber Unioerfität für

beutfehe Sprache unb fiitteratur. Starl aRüHenboff, ber

orbentlidie ^rofeffor biefeS ftachB, war eben im begriffe,

bem 9iufe nach Berlin ju folgen. S3ei biefer (gelegen*

heit brach unfere ftreunbfdjaft. Gr war oou golbener

Ircuc, aber ooll Welehrtenhochmut. Wem Würbe ich

baS uerfchweigen, aber meine Darfteltung unferes

freunbfehaftlichen Verbältniffe« bliebe fonft einfeitig,

unb ber Vorgang ift charafteriftifd) für ben Scann, bem

ich fo t>itl oerbanle.

„ftören Sie, Garolus," begann id) eines Dage«,

„ich mufe etwas ergreifen, fiurifebe Webichte bringen

nichts ein, jumal ba ich fte billig hingebe, um fte unter s

SSolf ju bringen. 3d) Witt mich h«« habilitieren."

Gr würbe braunrot.

9iodj anberen lageS befanb er fid) in Aufregung.

Dod) fdjien er fdilienlid) einjufehen, bafe mir bie SteUung

an ber Uniücrfität immerhin einen fefteren §alt geben

würbe. 4MS er ausbrach: „Dann müffen Sie l'Jatbe*

matif für angehenbe SHebijtner lefen!"

„IMllenboff, finb Sie wirflid) »errüeft?-

Da« waren bie legten Söorte, bie wir weäMelten . . .

«Rur nach 20 3at)ren fahen wir uns einmal wieber.

Xrofc gänjlichen Abbruch» unferer »ejiehungen liegen

Vcwcifc oor, bafe wir unfere gegenfeitige ftrcunbfdjaft

nicht »ergafjen, fonbern beibe heilig hielten . .
."

"üJtögc biefe Anjeige ihren ^weef erreichen unb baS

SBüdilcin in üieler ftänbe bringen. Sir wünfdjen es

nidjt bloft um beS Dichter«, fonbern auch um ber Scfer

willen. K. B.

TttfrrarifcfK flofijm.

— Das Dalent 9Worib oon Sieichenbachs
— befanntlidi einer fdilefifchen (Gräfin — erhebt fid)

um ein li-rflccflidics über ba* oieler ihrer Ibernf*-

genoifinnen. Sie oerfteht ju fdjilbcru, fowohl ^erfoncn,
Wie Gegebenheiten. And) bie Weftalteit ihres neuen
»tomane* „Um bie Ghre" (l'eipjig, JHeifener. 1891)
tragen mit wenigen Ausnahmen ben Stempel ber 2ßabr=
fdjeinltchfeit unb finb in lebeusoollcn, fräftigen Farben
ausgeführt. 9iur bt> Wruppe ber in baS &örfterbaue
unb beffen Sannfreis gehörigen Figuren franft an ben

fehlem ber weiblichen ftanbarbeit. 011 ber locidieu

Sentimentalität, mit ber bicS i.'iebe«oerhälinis ge=

fponnen ift, oerrät fidi bie ftrau. Unb baS ift fchabe.

tüioritj oou jlieichenbad) pflegt fid) bieie* Dehlers nicht

oft fchulbig <;u machen unb follte beShalb im Staube
fein, ihn ganj abjulcgeu. iiiit Stonfeauen^ ift bie

b'barafteriftif ber alten ^rau SelaSfn burdjgcfübrt.

r

ie ftcüt bem .NoMesso ..blipe" ber Ariftofratie ihren

-wprudi: „4krbienit abelt" gegenüber unb fcheut ber

Ghre ihres 9lamcns 3iilieb fogar nicht for bem Ver-

brechen jurücf. Üöie mir fd)eint, hätte aber baS Gudi,

ohne ba« 3«tereffe bes i'efers ju ermüben, gern einen

59aub länger fein fönnen. Dte Autorin hätte baiw

%Ha\i jur feineren Ausarbeitung ihres Entwurf« bc*

halten. Die plumpe AuSfunft, burd) »orfpiegelung

eines gemeinen Diebftahl* bie unerroünfchte (beliebte

aus bem ^erjen bes SohueS ju oertreiben, wäre nidjt

nötig gewefen. Sine redit intime unb feinfinnige 83c-

fdjäftigung mit ihrem Stoff hätte bie 2Jerfafjerin auch

gcroife auf einen weniger frauenhaft oerbrämten Schlufj

geraten laffen. Tie Wittel gur forgfältigen !«•>

fchmüchtng ihre? effeftootteu Rohbaues bietet ihr ja i&r

lalent! o. v.

«rXjifrl unln lViamn'ottli*feit tts ßciausarbtts Kail £niil jtdnjos in Brtlin. — r.o.i r-.y.-f. aud) im Cinjclnrn, i|t

orttb fttafgftidjlltd; ixrfolgt. — I>ni<f nnb Drtlag oon Jl. Sfaad in Snlin.
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Der rote £djirm.

Uopellc

roti

Wilf?*Iro Sftnftn.

:Jiun abermal« ba« 3Md)t« an Jon imb 93c-

roegung. 9iur fjier ftummc ftülle be« l'icfjt«, bort

grüngolbene Dämmerung.

äBolfgang 3lltfclb blitfte jefet burd) bcn ver-

öbeten ?yenfterrabmen. Drunten, nid)t roal)rncbm=

bar, lag baö J^al, bann bie jenseitige Sjergroanb;

baljinter ftieg eine bobe ßuppe auf, gegen bie eine

blenbenb glanjfjclle 9Holfe, bie einige tm rociten

©lau, ^inanjog. 3JJan tonnte eine ©eftalt unb

ein ©efidjt in t^r roafjrnefnnen, unb als ftrctfc

Tic jroci fd)tmmernbc 2lrme worauf nadj bem

buntlen ©ipfcl.

%Möfclid) ferjofe ein falfengrofier 23ogcl mit

icbneerocifkm ©efieber an bem Jenftcr vorbei.

2hir feine ftlügel trugen einen lichtblauen ©dnnclj

oon ber garbe, wie blaffcr ftrüljlingfcefjrcnprets.

Köllig lautlofen ^lugc«, unb fatiltt inc^r al« auf

einen 23lid l)in unterfd)cibbar. Denn er trat

gegen bie roetfee SBolfe unb jerging mit ifjr in

Gins.

2Ba« fonnte e« geroefen fein? Der junge

2)tann bad)te naeb; in beutfeben fianben, fem

vom 2JJeer ab gab eö gar feinen folgen ttogel.

Gr faf) Dinge, bie nierjt in ih>irflid)fett, fonbern

nur in ber (Sinbilbung feiner Sinne maren, von

tiefen gcfcfyaffen mürben.

Da« mar Ubcrrcisung, ein längere« Verbleiben

bjer ttjat ü)m niebt gut, unb er rooüte fort. 3»
ber 2?or|Mung ooUbracbte er bie« aueb, bod) bie

müben, febroeren ©lieber geborgten feinem SBiffcn«*

antrieb nid)t. So blteb er auf ber Steinforth

ebne fid) fclbft flar barüber |U fein, ob er baoon»

gebe ober nod) fttje.

Sber bann trieb etwa« 2lnberc« ilm bennod)

auf. (Sine Grbbummcl fam unb fummte mit un»

aMäfftgem bumpfem ©ebrumm bidjt um ifm

l;erum. (Sr fd)eud)tc fie. bod) nur flüd)tig |ut

Seite roeidjenb, fcr)rtc fie ftet« roieber; if)r 9Jeft

mod)tc fid) fnntcr feinem Würfen am 33oben bc=

finben. Gr fürdjtetc feinen <Stid) oon it)r, aber

fie ivarb il;m läftig, baä ununterbrod)cne ©efumfe

erjeugte tfjm eine roibcrroärtig im £:\)t vibrierenbc

Jonempfinbung. 2ludj ba« entfprang au« einer

anormalen JHeijbarfeit, inbe« er mar in ben legten

Jagen nervo« erregt unb warb baburd) in feinem

££im beeinflußt.

Raum jebod) Ijatte er ben ©ife verlaffen, fid)

nod) nid)t jetjn Stritte entfernt, al« u)in ctioa«

bcn 5topf bcrumjog. ©igcntümlid), ein 2lnfjaud)

ober ein Jon, ober eigcntlid) fein« baoon, rocmgftcn«

i^m nid)t jum süeroufetfetn fommenb, fonbern nur

ein ©efüljl, bafj etroaö fjinter tym vorgebe. Unb

baö beftätigte fid) allerbing« im uädjften 2lugen=

blid laut unb gcroaltfam. Der 2öinterfroft unb

ba« 2luftf)auen beö Jaibling« batten an bem

alterfimorfcbcn Steingefüg ber ©iebelivanb gepreßt

unb gelodert, bann eine broben auf biefer an-

gefiebelten Sanne it)rc von ber #eud)tigfcit ge-

nähten fflurjeln fd)roellenb gebefjnt, «nb bem

3ufammcnn)irfcn gegenüber verlor augenblicflid)

bie Spifce be« l)oE)en ©cmäuerö it)reu roobl feit

mcfjr al« einem tjatbeu ?al)rtaufenb bebaupteteu

&alt. Gin fclöquabergrofjc« ©tficf feblug mit

bonncrartigem ©efrad) grab' auf bie eben von

2lltfelb verlaffenc 2janf fjeruntcr; jerfcbeUenb

rvirbeltc bie ©turjmaffc ein 2i'ölfd)en von Mörtel»

ftaub auf, unb au« ber Giufamfeit ber weiten

Quitte fam ba unb bortber ein matter Gd)oball,

roie 2lntroort tyalb aufgeroerften, bod) rafd) in

ben Sd)laf jurfldfaUcnbcn i'eben«. Dann mar

9l(Ic« ftiü roie vorl)cr, fdjeinbar nad) bem bräunen«

bcn ©epoltcr nod) lautlofer. 2U« fei ettva«

s
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58 Deutfdfje Dichtung.

Sebenbigcs jroifdjen bcr allen Jrümmerroelt, bas

ben Sttemjug anhatte.

£>er nnroeit Ste&enbe fab, auf bic mit ©tetn=

brotfen überfdjüttete 93anf jurüd. Sföcnn er nod)

bort gefeffen Ijätte, fo atmete er jefet nidt>t mcljr;

fraglos roürbc bas nicbergeftürjtc 3Kauerftüd iljn

crfd)lagen fjaben.

Sßenn bas gefdjclpn — roas roäre bann ge=

roefen?

Ginige ^orftcflungcn gingen ifjm burd) ben
]

flopf. 9)ian fud)te nad) ibju — rootjl erft morgen

— unb r>teHcid)t fanb icmanb ir)rt burd) 3ufafl

i)ier auf. Seute com 3>orf tarnen unb trugen

iim nad) bem Reinen Äird)b,of brunten hinunter;

bort b,telt ber alte roeiftföpfige Pfarrer an feinem

Sarge eine ©rabrebe, bann fd)aufclte man bie

Grbe über tyn. eine XobeSanjeige fiel überflüffig,

ba fid) faum jemanb bafür intcrcfficrtc. Gr blatte

feine Gltern mel)r, feine @efd)roifier, eigentlid)

aud) feine $rcunbe, niemanben auf ber Grbe,
|

außer 3Weliffa. £>ie freilid) trauerte um i$n, bie

cinjige.

Gr uerfefete fid) hinein, -wie fie bie 9ladjrid)t

erfuhr unb fam, um ir)n nod) einmal 3U fefjen.

$>od) er forj fie nid)t; es mar feltfam, fo fein-

er fid) anftrengte, fonnte er fie fid) nidjt oor^

ftcHcn, roie fie nor ifjm baftefie. 9tur jebcnfaüs i

äußernd) in gefaxter, bie formen bes SebenS

beroaljrenbcr 3lrt. Sie befanb fid) in ©egenroart

Ruberer, unb er roar nid)t oerroanbt, nod) oerlobt

mit it>r geroefen, alfo ftanb es it>r nid)t 311, eine

ungeroöfjnlidje, über bas 5Bräud)Ud)e unb Sdnd--

lidje fjinausgeljenbc Jrauer funbjugeben. ülux

innerlid) mochte fie eine foldje f)egen.

%a, bas tr)at fie roofn* aud). %\)xc 3ufunfts=

gebanfen Ratten ü)r fieben mit bem feinigen ocr=

fnüpft gehalten, unb plöjjlid) nafjm es burd) feinen

2ob eine oöllig anbre ©eftaltung an. Stas ju

uerroinben, ficr) in etroas ganj 91eucs roieber Inm

einjufinben, baju beburfte es fid)erlid) geraumer

3eit für fie, einer SReUjc oon fdnnerjlid) bewegten,

fein Stnbenfen bebjitenben Uagen. 2lber fie lebte

fort, jung unb fdjön, unb fdjließud) — über

länger ober fürjer — roarb bas ©croefenc oon

neuem Sßerbenben, ©eroorbenen überbrängt. Sie

liebte unb heiratete einen Stnberen — einen anberen

Cffijier. 2>enn obroohj fie es oerftanb, ben

s}i*ert ber 3)tenfd)cn nid)t nad)
x
?lußerlid)feiten,

fonbern nad) bem inneren ©efyalt ju bemeffen,

lag barin bod) eine Scbingung für fie. äßof)l

of)nc bas fie es mußte, i^r im S)lut »ererbt,

roar bie Siebe bei ifyt baoon abhängig, baß ber

3)iann, bem fie fid) um feiner mcnfdjüd)en Gigeit:

fdjaften unb feines getftigen 2Befcn* mitten Inn;

geben füllte, jugleid) aud) Dfftjicr fei

©te beutlid) einer bas geroaffrte unb empfanb.

roas nad) ifnn fein mürbe, roenn er eigentlid) ein

•Joter roar, bcr nur nod) burd) einen 3ufaQ rociter-

atmete. 3>cm Sebenben fam bas nie fo flar jum

33croußtfein; es faf> 2tflcs immer nur burd) einen

fiberbämmernben Sd)lcier.

UnroiHfürlid) roieber&otte SBolfgang Slltfelb

halblaut ein 9öort feiner ©ebanfen: „2>urd> einen

3ufa0?"

25ie §ummel — ofyne fie tyätte er bie 35anf

nod) nid)t oerlaffen gehabt. 3)aß fie immer unb

immer roieber gefommen unb i^m ben *piafe läftig

gemad)t, bem oerbanfte er fein nod) &orl)anben.

fein.

2Bar bas benn ein 3ufa^ geroefen, ober etwa

2lbfid)t, roie jroccfberoufjtes STrad)ten bes jubring--

lid)en JnfeftcS, if)t\ 311m Sluffte^n ju oeranlaffcn,

um ib,n ju retten?

%n einem Diärd)en tjätte es fo gefd)cb,en fönnen.

Gin .Äönigsfob.n' befanb ftd) in fold)er ©efab,r,

unb bie, roeld)e i^n liebte, raufjte baoon, bod) roar fie

fern über 33crgc unb Ströme oon U)m unb fonnte

nid)t bis an fein £f>r b^inüberrufen. S)a fatibte

Tie bic Rummel ju iljm, um i^n ju roamen, benn

fic blatte i^n alljulicb.

3Did)tete er fid) bicS 9Rärd)en jufammen ober

blatte er es als flnabe roirflid) einmal gelcfen?

©er Äönigsfo^n mußte eine »fmung baoon be=

fifeen unb nun nad) feiner Siettcrin um^erfud^cn.

Unb eines Hägs begegnete er u)r aud), aber oljne

fie ju fennen, bis fic bie 3lugcn auffd)tug unb ibn

anfalj. £a roufjte er's, benn in u)nen ftanb's,

bas fie ib^n aUsulieb b^abe.

9lltfelb fd)ritt ben fdjroeigenben grünen ©c^

roölbegang entlang. Gr füllte, ba§ feine Vernunft

über finberljaftc gabel=S3orfiellungen feiner ©tn=

bilbung läd)le, bod) er oermod)te ftd) mdjt »on

il)nen lo6jumad)en. Gr roar's, oon bem bas SWär^

d)en ^anbelle, unb in U)m flopfte bas ^>crj bie

grage: 2Ber t)atte i^n benn fo lieb, um gu rooQcn,

bafe er nod) fortlebe?

^löjjlid) — an einer Stelle, roo in ben grünen

Üaubgang unerroartet ein anbrer, cbenfold)cr

rcd)troinflig einmünbete — fab, er, baß er fid)

nidjt allein in ber ftuinc befinbe. 3(us einiger

Gntfernung fam if)m oon ber Seite Ijcr eine

rociblid)e ©cflalt, roie es fdjicn, eine junge 2)ante
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IPilfjclm 3cnfc"/ 8cr rotc Scfnrm. 59

entgegen. Sie trug ein Äletb von befonberer

lidjtgrüner garbe, berjenigen roeid) unb lang

unter einem fjellen 2Jad()geroäffer bjnflicgenben

Sinfengefjälms <u)nlid). So furo fic ftdf) faum

oon bem SUätterrafjmen um fie f)cr ab, bod»

bura) bicfen flog ein tanjenbes $unfenfpiel roin»

jfger Sonnenlichter auf Tic nieber. Sb^re fel)r

«eine §anb in perlfarbenem #anbfdmb b>lt einen

Sptfcenfdiirm, ber i&r ©eftdjt unerfennbar über=

nicfte; longfamen ©anges fefcte fie bic ftugfpifecn

unter bem ©croanbiaum oor. Sie mugtc babei

ba unb bort bas ©ebüfd) neben ir)r ftreifen, aber

bteö rührte fid) ntcr)t unb es fem fein nod) fo

leifes ©eräufd) uon ib^m b^er. 9tun inbcS t)ob

lieb, ber Sdnrm einmal, unb unter einem meinen

Strol>l)ut taufte ein finales, rounberliebltd)es

9Häbd»engefid)t Ijeroor. @S richtete fid> audj

leidet empor, unb aus ben beiben fidjtbar roer-

benben 3lugen ging ein flerncu^aft belies £op-

pefliebt burd) bas grüne ©eroölbe.

£od) auf einmal mar Slllcä oerfdnimnben.

2Öolfgang Mltfelb blatte unberougt einen 6d)rei

ober einen Dtuf ausgeflogen, bei bem bie 2£im=

pern ü)m judenb jufammengefafjrcn, Sita fie fid)

roieber öffneten, lag ber fdjroeigfame ©ang leer

vor tym bis an fein @nbe, roo fafl fdiroarj eine

bunfle #öb,lung abftaa). Stugenfdjeinlid; münbete

er bort in ben ©oben tjincin, in einen alten

unterirbifd&en 35kg, roie in bie llnterroelt l)inab.

SBar aus it)r bie 9Räbd)engeftalt in bem

binfengrünen Äleibe I)eraufgefommen unb roieber

bortfun jurüdgefdjrounben?

2)er junge £>ffijter ftarrte, ben Sltcm anbafc

tenb, oor fid) b,in, aud) ber ^erjfa)lag fefctc ifym

einmal aus. £aS fonnte nidjt fein, fo fdmeH

batte fie bie Stredc nidjt jurütfjulegcn rermoebt.

Unb ebenforoenig fld^ feitroärts burd) bie biegte

&mbroanb entfernen; fein 93lättd)en regte ud).

SUtfelb überfuhr ein Sdjauer. 6s mar feine

3Birflid)feit geroefen, fonbem ein ©ebilbe ber

Stanestäufdfjung, eine gefpenftifdje 6rfd)einung

bes beißen, lautlofen Wittags. Slber fo Icbenb

unb lebensroafjr, roie nur bie 2LMrfUdjfcit t)ättc

cor feinen 2lugen baftefjen fönnen.

©in ©raufen fagte ifjn an, fd)üttelte if)n.

$efinnungslos baoonfturjeub, lief er ben unfjeiw>

lidjen ©ang jurücf, um bem geifterbaften Jßcbcn

ber einfamen £rümmcrroclt ju entfommen. 2)odf)

er fanb feinen 2Iusroeg aus bem ©djuttlaborintlj

ber Shiine. Überaß reefte unb ranfte es fid) if>m

wrfperrenb entgegen, tyn befiel eine läfjmenbc,

betäubenbe 2lngft. (Snblidj fam er ins Jreie

fjinaus auf einen fajattigen, mit (jo&em, fremb:

artigem ©ras bid)t beroadjfenen 3lb&ang. 3Bie

ein fd)roarjer ©eift fiob baraus ein Stabe uor

u)m auf, flieg einen einigen frädjjenben Säuret

aus unb t>erfdf)roanb. £od) er fiel frafterfdjöpft

auf bic roeidje $ccfc l)in, fab, noty furj über fld^

gegen ben blauen §immel unb fdjlofc bann febroer

überwältigt bic Siber.

2lls er bic klugen roieber öffnete, lagen fiidjt

unb Suft oeränbert über t^m. 6r mugte manage

©tunben feft unb tief gefrfjtafen ^aben, benn ber

£ag roar unoerfennbar fajon jicmlidj gegen ben

äbenb oorgerüeft. 3Me (Sonne fonnte jroar noa)

nid)t untergegangen fein, bod) roies fidj nirgenbroo

met)r eine oon if>r f)erftammenbe ©tra^len^eQe;

ber Gimmel Ijatte fid) übergraut, unb Stiles

tunbum ftanb in einem gleidjen, farblos=trübeu

Sidjt.

2)er Slufgeroadjte fa^ nod; reglos liegen

blcibcnb, roieber über ftd) in bic §ö1)\ 28o roar

er? Stoben ging 9Binb unb jagte ein rafdjes

Sßolfcngctriebe, raufdjte in bem rub^los b^in unb

^er sitternben Blätter einer einfam aus bem

©rasplan auffteigenben b,ol>en 'i'appelroeibe. ^in

unb roieber fam ein SBinbftog aud) bis jum

3)oben herunter, bog bie Rappel näb^er unb lieg

fie burdieinanber flirren.

aßolfgang 31ltfelb fagte fid&, er fei ein Änabc

unb liege am 23ergabl>ang über bem ©arten feines

Cnfcls, auf beffen l'anbgut er, roie fdjon oft im

fdjönen ©ebirgstl/al bic SommersSdjulferien ju=

bringe. So roar'S fdron mand)mal geroefen, er

fannte bies ©efüljl genau, am beigen 9iatfmüttag

im ^eien unter einem rcgungslofen Glotterbad)

eingefdjlafen ju fein unb beim Sßinbraufdjen bes

fiaubeö unter fUegenbem ©eroölf aufjutyad)eu.

2)as ©ras um fid) flattern ju feljn unb oon

einer b^alb förpcrlidjcn, r)atb feetifdjen ©mpfinbung

überfö)auert 3U werben, für bie es feinen Flamen

gab, fonberbar fd)ön unb un^eimlid) jugleid).

Slud; 6rroine fannte bies fcltfamc ©efüljl; fie

batten einmal miteiuanber barüber gefproajen.

Sonft fam es niemanbem.

9iein — ibm bämmerte langfam auf, bas

fonnte nid)t meb^r fein, roar oor unenbüdjer 3eit

geroefen unb oergangeu. Sein £tyim lebte mdjt

mcljr, niemanb, unb er roar fein Änabe, fonbem

— ja roas?

8*
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Deulfcfye Dicfjtun^.

(Sr nutete fid) tjalb auf unb liefe ben Silict

untergeben. SlHes fremb, aufter jener ©mpfinbunß

aus Äinbertagcu. Grauer #immel, 2Binbftöfte,

raufdienbeS Saub.

fror; über einen bunöen »erßmalb tjer

fd)olI rollcnbcr Tonnerton. @r rooOtc in bic

*ööf)' fpringen, bod) eine unbefannte Sd)roere laß

ifjin in ben ©Hebern, ermöglid)tc if/nen nur ein

langfames Gmporfommen.

Tann ftonb er, verworrenen Sinn'S. 2So

war er? Unb wer war er fclbft?

^t)in fehlte plötylid) eine ©cfd)id)tc in'S ®e=

bädjtnis, bie er einmal im ,Sfi$jenbud)
1

2öaffnng<

ton 5roings gelegen. Ta mar ein junger 9Jlann

am Sommermittag in ben 3Balb gegangen, in

bem er eine fröfiltdjc ©cfcHfd)aft angetroffen, mit

ber er getruufen, gcladjt unb gefpielt. Tann

tjattc er, mübe geworben, ein wenig gerttbt, ef)'

er im ?lbenbfonuenlid)t roieber jur Stabt surüdf;

gefeiert. Tod) wie er an'« Jfjor ()cimfam unb

burd) bie Straften ging, fanntc er niemanben,

ber ifjm begegnete, unb niemanb fanntc üju.

Unb wie er fid) $nfäQig über ein ©rücfengelänber

büefte, fal) aus bem flillcn 2£affcrfpiegel brunten

ein Stopf mit fdmeeweiften paaren ju ibm herauf.

Tenn er Ijattc nidjt einige Stunbcn, fonbem ein

3af)i'l)unbcrt lang in bem 3auberwalb gcfdjlafen,

wo er mit lang ©eftorbenen juifammcngemefen

;

unb nun füllte er es plöfelid) aud), feine ©lieber

waren fdjivcr unb fraftlos, bic eines uralten

©reifes.

Tcutlid) entfann 311tfelb fid) ber gefpenftifdjen

•äJlittagSgeficbtSißrjä^lung, unb baf, es ihn um
Ijcimlid) beim £cfcn überfommen. So wie jefct

bei ber Grinncrnng baran.

(St blirfte fid) um, aber cö war fein ©affer:

fpiegel ba. UnwiQfürlid) fal) er auf feine £anb

nieber, ob fte verrunzelt unb fiedig fei. Sic

war's nidjt, bod) fie fdiien tym fo, anbers als

am Hiorgcu.

Ter Tonner rollte lauter unb näfjcr, pljan:

taftifd) geformte IHolfcnmaffen fd)obcn fid) über

bie 3Jergfuppc Ijcrnuf. 2Hcd)anifd) ftieg ber junge

Wann uon ber £>albe, auf ber er gelegen, abwärts.

(Sr war au bem entgegeugefefeten (Snbe ber ftuinc

in's ftreic gelangt, allein feine ©ebanfen reichten

uiebt bis 511 biefer GrfcnntniS. (Sin 2l*eg, auf

ben er geriet, fal) U)u wtlbfrcmb an. 9Jatürlid);

in fo lauger 3"* veränberte fid) ÜlQcs. SlUmälilid)

erftorfte jwar bic Scunnung ibm im Jtopf unb

faßte, es fei nur ein Spiel ber (Sinbilbung, baft

|

er viele 3nl)re broben gefdjlafen tyabe. fcber

trofcbem fonnte er fid) von bem ©efübj nid)t frei:

|

mnd)cn, baf} er es wirflid) getf)an.

So gelangte er in's £ljal fjinab, bas fid»

glcid)faflS unter grauer £immelsbede, wie fd)on

t)on frür) eingebrodicner Dämmerung vcrfd)attct

Innsog. Ter *JJfab, auf ben er geraten, führte
1

ü)n an bem etwas erböljt über bem Torf belegenen

Jriebbofsangcr Borbet; ^appelrcifjen gelten biefen

mit einer gemiffen ftcicrlidjfctt umfdjloffen, an

bem 3ugangstfwr nieften fdjweigfam ein vanr

alte #ängerociben. Tem Süorüberge^enben fam

bie SJorfteHung jurücf, bie fid) if)m broben in

ber 9iuinc nufgebrängt, was gcfd)c§en fein würbe,

wenn bas ©iebelftüd ü)n erfd)lageu i)ättc. Um
wiQfürlid) wenbetc er fid) um unb trat burd) bie

Pforte in's innere. Ter Segräbnisplatj mar

umfangreidjer, als bie #äuferjaf)l brunten erwarten

lieft, mehrere Crtfd)afteu aus Seitcntl)älern nahmen

nod) an ü)m teil. 9(ud) burd) Stattlidtfctt bcS

2lusfel)cn5 überrafd)te er; bie 33el)aufungcn bor

Sotcn crfdjieuen viclfad) forglidjcr unb freunblid)cr

— man warb faft verfud)t, ju fagen, cinlaben-

ber — l)ergerid)tet, als bie ber fiebenbißcu.

ftrcuje überwogen, an benen im Sßinb, ber aud)

t)ier ging, bürrc flräujc rafd)cltcn; bajwifdjcn

boben fid) ©ebenffteinc auf, jumeift aus Sanbftein,

|

bod) einige fogar aus meinem 9Warmor. Söolf^

gang 3lltfclb fdjritt in ben ©äugen l)in unb fjer;

ab unb ju fudjtc fein M\d t)alb unbewuftt nad)

bem J
Vlafe, an bem man tyn eingebettet Ijaben

würbe, bann las er wieber bie Kamen ber um
ibn ber 31t ber 9iul)e, bic nid)tS meljr flörte,

Eingelegten. &n %t)un war's, bas ju feiner

Stimmung, wie ju ber beS trüb einbred)cnben

Slbcnbs pafttc; aus ben fliegenben 2i>olfen fielen

einzelne grofte Stopfen, matten Sd)aHs an bie

flrcuje unb Steine anfdjlagcnb. Tic 3nfd)riftcn

barauf befagten überaß in oerfebiebeucn S?ers;

unb s|>rofawortcn siemlid) bas nämlid)e, brtteften
!

bie 3uoerfid)t ber Hinterbliebenen auf eine 9ßieber=

nercinigung mit ben Vorangegangenen in einem

befferen Scnieits quS 2lud) ^ier auf einer oor^

netjm anblidenben, bidjt mit groftblättrigem Gpljcu

umfränjtcn sJ)iavmortaiel
;

golbene ^ud)ftaben

fprad)en: „3luf 2lMcbcrfcben!" Ter ®etrad)tenbe

las bas barnber ftcl)cnbe; es entbleit bas ©ebädbt;

nis eines ans entfernter Stabt tKrfüuu'«enben

ad)t3ebnjäbrigcn 2)Jäbri)enS, bas bei einem fianb;

aufentl)alt l)ier ben ßltcru unerwartet burd) jä^cn

Job entriffen worben. eine (£pb«»aufe bog fid)
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wbedenb über ben tarnen tycrab; ein jiemlid)

ungeroöb,nlidb,er war's, benn als ber junge 3Jiann

baft Slattwerf jur Seite fdwb, las er: „©rwinc".

tyn burdjfubr's fonberbar mit einem plöfclid)en

forperbaften 9lud; wie abwefenben (Seifte* faf)

er flarr auf bie 2)larmorplatte bjn. 25a beßaim

ber IHegen bid)t unb ferner herunter ju rauften,

unb inftinftin wanbte Sltfelb fid) einem am ©eiten=

ranb berjyriebbofsmauerentlanggejogcnen, pergola*

artigen ©ange ju, ber, ein Sdiufe gegen Unwetter

;u bieten, ein #albbad) trug unb au ber Wiek

roanb einige eingemauerte ältere ©rabfleinc enk

biett. 3emanb ö' ll0 feörin (angfam auf unb ab, ber

raeifeb^aarige Pfarrer beS Dorfes. (SS mar ein alter

£err mit ausgeprägt gciftlid)en, el>rmürblg:frcunb=

liefen ©efid)tsjügen; ber junge Offner r)attc

fäon einigemal eine furje ^Begrüßung mit itim

auSgetaufdjt. 3hm lief? bie 2£iebcrfel)r eines auf«

neue oerroorren über ilm gefommenen ©ebanfens

Slltfelb auf ben ^aftor jutreten unb if)n anreben;

er wollte fid) oergewiffern, ob berfelbc if)n nad)

bem Sd)laf in ber 9tuine nod) erfenne.

£as gcfdjal) unfraglid) orjne bas geringfte

Stn$eid)en ber 93efrcmbung oon feiten bes alten

Aerrn, ber ftd) beS Segens nad) langer Srocfen--

hrit für feine ©emeinbe erfreute, unb ilm als

eine Söobltfmt oäterlid)er 23cbad)tfamfeit beö aH=

mächtigen Sdjöpfers unb ©vljalters ber ©rbe

pries, ©in finblidjcS unerfd)ütterlid)es Vertrauen

in bie Beisrjcit unb ©fite ©ottcö fprad) fid) in

feiner $anfbarfeit unb feiner SHiene aus; wie es

gefdjeben, mußte 3lltfclb nidjt, aber ein SÖort

mufete ifjm über bie Sippe gefommen fein, bas

mit bem §inbli<f auf bie Öräber unü)er unb auf

ben bitteren ©djmerj, ben fic oerurfadjt, 3meifcl

in jene ©iite gefegt, benn nun antwortete ber

greife Starrer fanft:

„$as fieib, bas ber Job uns jufügt, muffen

toir mit ruhiger ©rgebung tragen, £cr 9iat«

ieblufe ©otteS fyat es licbeooQ über uns verfängt,

als eine Prüfung unfercS Vertrauens ju Unn.

v2öas er genommen, wirb er uns fd)öncr unb

oollenbeter für immer jurüefgeben, wenn wir uns

feiner gfiguug in finblidjer 3uocrfid)t auf feine

Sktergüte unterwerfen."

SSltfelb fd)mieg einen Slugenblid, baiinoerfcfctcer

:

„$as tft ein ©laubc, ben Sic mit allen biefen

©rabinfdjriften gemeinfam liegen. 2!as Ijeifet, es

ift eine aus bem ©unfd) ber SRcnfdjen unb feiner

Süillfür entfprungene Slnnaljme, für bie fid) fein

Semeis erbringen läfjt."

SDcr Pfarrer erwiberte, ben Äopf fdjüttctnb,

mit freunblidjer fHufje: „Wein, mein junger §err

3weifler, id) weife, bafj es fo ift."

9lun folgten fid) furje fragen unb antworten,

benn 9lltfelb gab jurücf: „Unb wot)er ftammt

%\)x SBiffen?"

„3>on unfern Tätern."

„Unb bas ü)rigcY"

„SBon ifjrcn $>oroätcrn."

„Unb t&r 2Biffen?"

„Von ©lieb 311 ©lieb aus ber münblidben

unb fd)riftlid)en Überlieferung berer, bie nor tfmen

waren, bis ju benen Inn, weld)e mit ben SBer=

faffem ber Soangclien jufammgclebt tyaben."

„Unb wo^er wußten biefe, was fic nieber=

fd)rieben?"

„2Bcil fic es aus bem 9Jhmbc beS SBerfünbers

ber $eilsbotfd)aft, beS ©ottesforjnes fclbft ocd

nommen."

„Unb wotjer wußten fic, bafj er Söab^r^ett

oerfünbe, ba§ er ein Sob,n Wortes fei? §>at

' ©ott es if>nen mit SBortcn oom Gimmel Ijerab

beftätigt?"

„(£r Ijat innerlid) ju ib,ncn gefprodjen, ib,ren

©eift, iljre §erjen mit ber b,öd)ften ^ätiigfeit ber

Wenfdjenfecle crleud)tct, bem ©laubcn an feine

> 21 Umeist) cit, 3tdmäd)tigfeit, 2((Igered)tigfeit unb

2ltlbannl)erjißfeit, um fie feinen €>ol)n als ben

Grrcttcr oom ewigen 2obe erfennen ju laffen."

3^ic Sippen 2$olfgang Slltfelbs umjurfte es

leid)t, unb ein Söort ber Ironie wollte fid) üjm

über fie brängen. 2)od) er b^ielt es jurücf unb

erwiberte:

,,3d) banfe !$l)nen, §err Pfarrer. 3>er

Stegen Iäfet nad), id) will in meinen @afu>f

geb,en."

»n ber ftricbfwfpforte blicfte er fid) nod) etm

mal um; ber alte ^terr, ber nidjt glaubte, fonbern

wufete, wanbclte beid)aulld)^rul)er)olI in ber $aflc

weiter auf unb nieber. ^ortfdjreitcnb, fagte ber

junge 3Kann t>or fid) fyin: „S)ie 3}lenfd)en finb

ncibenSwcrt, bie an einem Seil in bie Suft

flettern fönnen, bas oben abgefdjnitten ift. aber

leiber bat nid)t jeber non ber 3Jatur bic gäbig -

feit baju befommen. ^S ift eine Begabung bes

ÄopfCS, gleid) ber Vernunft, nur itjr (»Jcgcnfafc;

man muß fie nidjt begreifen wollen."

3lls er auf fein 3immer gelangte, war bas

©ewitter faft norübergejogen, am weftlid)en

;

^orijont fcfprtc nod) wieber Sagcsbcflc unb
1 Sonnenrot berauf. Ginc märd)cnf)afte ^orftetluHg
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war's gcwefen, bofe er ein Rentenalter Droben

gefdjlafen fyabt unb ein ©reift geworben fei; aber

benuodj fam es bem Gintretenben rote eine um
enblid) lange, beinah unausbenfbare 3eit vor,

bafj er julefct oon b^icr fortgegangen. 2tto mar

er beim injtoifdjen gcroefen? Gr fefcte fid) unb

fa^ oor fid) §in.

S?ann brachte ber 9tauni, ber 2lnblicf ber auf

bem $tfd) (iegcnbcu $ölberlin'fd)en ©ebid)te ü)m

etwas jururf, eine ^frage, bie u)m hier oor feinem

SBeggang gefommen. Gs roar munberlid), er

blatte nicr)t mehr an fie gebaut, bod) trofcbem

fanb er jefet eine Slntroort barauf beutlid) unb

unjroeifel^aft in fid) oor. Aud) Diotima h«tte

ben $id)ter geliebt, bod) bie Äraft befeffen, ihm

Den Schlag itjreö £>erjenS bis jum Jobe ju oer*

t;er)ten. 2)enn fie wufjte, bafj Tie früt) ftcrben

roerbe, unb fie rooütc ihn nidjt mit bem tötlidjen

©djmers auf ber Grbc jurürflaffcn, ba& fie Um
cbenfo geliebt l)abe, roie er fie.

33om $orffirdjturm h<* faltig es etwas, unb

9(ltfelb 30g ntedjanifdj feine Uhr b^croor. Gs

war rjalb ad)t unb tyofje 3cit, bafj er ;ur Slbenb*

mahljeit in bie $UHa hinüberging. 3HeIiffa er=

roartete Um ftdjer fdjon lange unb begriff fein

Ausbleiben nidjt.

3)00) trofc biefer SBorftcttung tonnte er nidjt

auffielen, er fühlte ftdj ju mube baju. 9iid}t

nur förperlidj, fonbem mehr nod) geiftig. Gr

würbe nidjt im Stanbe fein, eine Unterhaltung

ju führen, als roortlofer ©aft am $ifd) bafifcen.

S)a roar es beffer ,hcut' nicht teilnehmen unb

ftd) morgen 3U entfdjulbigen. 9)fan roar pünftlidj

brüben unb roartete aud) nid)t mit bemGffen auf Um.

So blieb er. Skaufjen blifctc bie Sonne nod) ein*

mal oorbem Untergang roie mit golbgrünen Strahlen

in ben SBipfel eines Apfelbaumes unb trieb bamit

ben ^infen an, feinen Drolligen Schlag oor bem

£agesfdjlufj nod) ju miebcrholen. Wur fdjmctterte

fein Sd)nabel gegenwärtig feinen Ausruf fjeroor,

fonbern beutlid) eine ftrage: „2ÖaS, roas, roas

ift benn bas mit bem Ükäutigam?" Unb er warb

nidjt müb' es wieber unb wieber ju fragen.

2lltfelb fam plöfclieh ber ©cbanfe: „SBäre es

nid)t beglüdenber für $ölber(in gewefen, ju wijfen,

ba& £iotima Um geliebt babc? 2öof)l ein tätlicher

Sdjmcrj, bod) juglcid) aud) bas £öd)fte, was fein

3urütfbleiben auf ber Grbe U}tn bieten fonntc,

bas SJewufjtfetn, in biefer ßiebe fortju leben, ihr

i>eben mit jebem £>erjfdjlag nod) in fid) weiter

ju erhalten."

Dterjtuncj.

SBas blatte ber alte Pfarrer gefagt? „3Bas

uns genommen, wirb uns fd)öner unb oollenbrtet

jurüefgegeben werben."

Aus bem ©rabc —
Gr hatte es wohl anbers gemeint, aber ein

munberbarcr, tief burdjbebenber ßlang ber ©ab>

1 heit fam aus ben SBorten.

2)ie Sonne roar h'nab, nur purpurn ange;

ftrahlte SBolfen fünbeten nod), roo He gefunftn.

Der ftinf fd)roieg, unb mit ihm begab SlQes im

2>orf umher fid) nad) länbtid)em SJraudj jur frühen

9iuhe. SDtedjamfdj ftreefte Söolfgang 3lltfelb bie

#anb nad) bem «einem ©cbidjtbänbdjen, fa)lug

• eine Seite brin auf unb las:

B(5S leben bie ©terbtidjen

»on fiobn unb Arbeit: tt>e4felnb in 2Wfi&' unb »u^

3ft alles freubtg; warum fd)Iäft benn

Wtnincr nur mir in ber »ruft ber ©tad»el?

9fm Stbenbbimmel bliitjet ein ^rfibling auf;

Unjäblig blüb'n bie Stofen unb rubifl fdjeint

3)ie aolbne 3&tlt; 0 bortbin nebmt mid)

purpurne SBoIfen! unb mögen broben

3n ßidjt unb ßuft jerriniten mir ßieb' unb Seib! —
Xoif, wie berfdjeuebt oon t^örid^ter »Ute, fiiebt

J)er 3auber! buntel mirb'B unb einfam

Unter bem Gimmel, wie immer, bin idV

*

9iun lag roieber ber borgen, fonnenheß unb

freubig roie ein forglofcs Sugenbladien über bem

SEmt. Ißangfam ocrfürjtcn fid) bie oon £fien

herfaUcnben ©chatten unb wanberten gegen Horben

hemm, ^ann ftanb bie golbene Strahlenfugel

hod) im Wittag.

£od) Sßolfgang Slltfelb nahm biefen mählid)«n

SBeiterfdjritt bes Jages heut nur oon feinem

3immer aus gewahr. Stunbe um Stunbe; er

hegte wohl bie 9lbfid)t, in'S ^reie hinaus ju gehen,

aber oerfd)ob es immer wieber, benn er wufete

nid)t wohin. Xk ©egenb breitete fid) weit unb

reid) um ihn aus, bod) jebe IBorfteKung, irgenb^

roo barin 31t fein, fd)redte ihn jurücf. Gin ©e=

fühl beherrfdjtc ihn, als brohe ihm überall etwas

I auf il;n 28artenbcs entgegen, nur tjter groifd)en

biefen 2ßänbcn fei er fid)er.

Gr hotte fdjreiben gerooHt, ein 2?latt oor Fid)

auf ben jfifd) gelegt. 3lber er fam nid)t baju,

fonbern fd)ritt auf unb ab, blieb am ftenfter

ftchn, fah in'S äöcite unb begann roieber fein

#in* unb #erroanbern. So flieg über ihm bie

Sonne 31t ihrer Mittagshöhe an.

Gines ber ^enfter ging gegen bie Sergnxmb

hinaus, oon ber er nad) feinem erßen SWorgen-
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gang jum ©täbtd)en tjcrabgefontmcn. 2Bic ein

von flammen überloberter ©runb leuchtete bic

^friemcnftrauchhulbe; barunter jog fid) bic grofje

ölütenroiefe gegen bic $orfhäufcr tyrem, ein

taufenbfältigeS reglofeS ©efltmmer.

2)od) jefct, rote er roieber an's genfler trat,

bewegte fid) etroas auf ü)r. ©iner großen tropi=

fd)en SBunberblume gleich fdjroebte es purpurn

über bem buntbcfUdtcn ©rün. 2BaS es fei,

tonnte nid)t 3roetfel belaffen.

«Itfelb ^iclt eine 3eitlang ben »lief barauf

üerroanbt, bann fcfcte er fid) plöfelid), naf)m bic

geber unb fd)rieb. 9fur für}, er ftanb rafd)

roieber auf, ging roie juoor fn'n unb her, bod)

fet)rte er an ben 2if<h jurütf, um abermals ein

paar 3eilen ju fcf)rciben; bas roieberfrolte er ein

halb bufcenbmal.

SDann fafe er unb fat) mit einem traumhaften

2lugenauSbrud, roie ein erroadjenber auf bas

Statt nieber. £atte er bas gefdjrieben?:

„2Bie betneS SdjirmeS rote Seibe

fcodj auS bem Siefengrunbe flammt —
So futifelt baS SRubingefc&metbe

Stuf beinern »leib bon grünem Sammt.

(SS flimmern um bid) toeifje Kolben,

S3rautfd»Ieierglcicfj aus Jötütenbuft

Unb ©Ianj gewebt, unb mittagSgolben

Umwallt bid» 3itternb fjetfee i'uft.

SJtein SÖIitf umfafjt bid» au« ber Seme:

(FS fdjmanft uub bält betn weifier §ut.

Sein Schatten birgt jmei belte Sterne —
25u ftebft uub fiebft in GJIanj unb ftfut.

3a, Sommer ift'8 unb Überfülle,

3n glitten fdbtoiKt ber 3unitag;

55ein £erj flopft burd) bie fdjmüle Stille,

3n meinem fübl' id) feinen Sdjlag.

Da plö&lid) faftt ein Söolfeufcbatten

3}td) an, unb roie ein Xraumgefidft

3ergebft bu. ?luf ben grünen Malten

Her rote Sdjirm — bu bift ti ntdjt.

35u bift'* nidjt inebr. 2)idj rife ein falter

Steifmorgen aus ber Sonne fort,

28te jenes Sommers rote Salter,

Unb eine ^rembe toaubelt bort."

3a, er mufjte bas gefdbrieben tjaben, beim

es ftanb Quf bem Slatt ba, bas er leer Eingelegt,

unb niemanb außer ihm befanb fid) im 3immer.

Sber bas Jt)un ber §anb tjatte fein ÜBeroufet*

werben besfetben begleitet. 2BaS bic 3?erfe

fpradben, roar einem £uell gleich gauefen, ber

fid) unter ber (Srbe im JEunfel angciammclt.

Sangfam fid) fcbroellenb uub feine Srudfraft oer«

fiärtenb; bod) bann jerfprengte er ben SiMber*

jianb, bie Äammcr, bie ibn gebannt bielt, unb

fprang plö&ttd) an's Sicfjt t)eruor.

Scrfe — aueb, bics Älcib Ratten feine ®e;

banfen unb ©mpfinbungen unberoufct fid) aus

ber Vergangenheit heraufgeholt. £ie erften roieber

feit fieben 3abren; roie eine breite, bunfte unb

leere 2iefe bet)nte es ftd) it)m jroifcfjcn biefeu

unb ihren fernen legten Vorgängern aus.

Seine 3lugen roanbten fid^ roieber burcb'a

genfter; ber rote ©cb,irm beroegte ftä) noch lang^

fam brüben über ber 2Biefc, unb ber £inaus=

blicfenbc fagte laut rjor fid) tyn:

„(Srroine — fie roar's, fie ift es nidbt met)r.

Unb nie mct)r fann itc es fein."

(£s roarb an feine fffjür geflopft, ber »ruber

9Welifjas trat t)ctein. Gr richtete eine Ginlabung

feiner ©Item für ben jungen Offner jum Slbenb

aus; in ben 9öorten bes Jlnaben flang hinburch,

bofe He f»<h über bas geftrige fortbleiben Sltfelbs

gerounbert hatten. Siefer erroiberte rafch, er

habe fich geftem nicht ganj rooht gefühlt/ aud)

jeftt fei es ihm noch nic^t beffer, unb er bitte ju

entfchulbigcn, roenn er ber freunblichen »uf=

forberung ^cut nicht nad)fommen roerbe. ©n
Umherblid liefe ihn h»"jufügen: w9Kmm einft^

roeilen biefen ^anbfehuh für Deine ©chroefler mit,

er gehört ü)r. 3<h r)ätte ihn, roie fie'S geroünfcht,

aus ber Quitte geholt, unb fei ihr banfbar, bafj

ich baburd) nod) einmal hinaufgeführt roorben

ÜDainit fie Ü)n nicht länger entbehrt. ®ag's ihr

mit einem freunblichen ®rujj rjon mir."

(Sr beutete nad) bem auf bem Jifch liegenbcn

perlgrauen ^»anbfehuh, bodj roie mit jurüdge--

haltenen fingcrfpv&en, ohne benfelben jtt berühren.

Der junge ©rafenfohn nahm ihn unb ging.

• •
•

Xex aus ber $tefe ftd) aufringenbe Cucll

roar nad) aufeen gebrungen unb nicht mehr in

feine verborgene §crjfammer jurüdjufeffcln. 2?on

Stunbe ju 6tunbe mehrte er feinen Sflnbrang.

bem ber Jag fein Biel fefcte. «Rur nod) mächtigen,

geheimnisoollen 5llangeS fchroeüte er feine glut im

i
^raum ber 9iad)t.

SÖicber roar es ^Morgen unb roieber hatte

2i>olfgong 3((tfc(b, aus unruhigem «Schlaf erroacht,

haftig, faft roie mit fhegeuber Joanb auf ein S3latt

gcfd)ricben:

Ter Scftneeiturm ging um'ä ^auS uub SBinteroadjt;

(5in Sdjauer plößlid» fiel in'S S3hit mir, biebter

I 3og idi beu S^orbang, fdjürte 31nmmennad)t,
1 Unb fladernb fpielten um mid) iljre £'id)ter.
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Unb £äufdjung übtrfom mid) munberbar

Sie Iraumgefüfjl, als fpieltcn ©onnenfunfen

3)urd) grünt* Srüfttingalaub; barunter mar

3Jlein Jperj dou füfeer <2ommcrh>ffnung trunfen.

fcaft in ber ©tunbe bu norf» mein gebadjt,

Unb roar ein ©rufe Don bir bie IraumcSlügc?

Acrn ging ber Sdjneefturm unb bie SSinternadjt

Um beine leifeit, lehren 3ltem3Üge.

•

Unb nad) bcm langen, cnblos langen 2ag

roieber bie 9iact>t, von roeißem 2HonbHd)t burd)=

floffen, unb roieber ein 2lufroad)cn unb hcr$flopfen=

bcS 3urücffinnen:

Syenit bu not» einmal auferftänbeft

8lu« beine« Sd)Iafe* tiefem SBann,

5>en SSJcfl ginn ü'vtit suriicfefänbefr,

3u mir ben SBeg — toa» märe bann 1
?

ftfir einen Jag, für eine ©tunbe —
S)u rou&teft e8, bann mär'S pottbradjr,

Samt febrteft bu jum frfjmarjen ©runbe

Sur immer in bie etoige SRadjt.

23n« märe bann? SPlitr) Köpft bie tvrage

SJom Sdjlaf empor; fte läfit mid) nicfjt.
—

55a b/bft bu biet) au* ftummer l'age

Sor mir im mei&en aHonbenliebt.

Unb fo mie immer ftebft bu mieber —
Unb mie bu lei« bie Stirne ncigft,

Sdjlägft bu fjeratif bie Slugenliber

Unb fiefrft mid) fragenb an unb i<r)iucigfr.

£od) laut oon fdjneUen ^crjeneidjtägen

Snrdjbebt e« geiftcrljaft ben ftaum,

Unb plöfctidj fliegft bu mir entgegen —
Unb fdjreienb fabr' id) au« bem Iraum.

»

2)as hotte äöolfgang 2lltfclb im erften i$xüty

jonnenlidjt gefdjriebcn, bann roar er lange in
!

feinem 3immer tyn unb fjer gegangen. 9tun fe&te
[

er Tief) unb fdjrieb roieber:

„i'iebcs Fräulein Weliffa.

Sas id) fagen roia, fprid)t beffer bie Jyebcr,

als ber SRunb. Unb eins oon ben beiben muß

es fjeut u)un. Denn id) füljlc bie Nötigung,

3h»cn ctroas aus ber Vergangenheit meines

Gebens mitzuteilen.

2lls Jtuabc bradjte tdj oon früt) an meine I

Sommerferien ftets auf einem Sanbgut meines

D&etm«, eines SkuberS meiner Butter ju.

Seine einjige STodjter, ungefähr äroei 3af)rc

jünger als id) — fie tnefj (Srroine — roar

bort meine ©efäfjrtin; bod) trennte aud) ber

Sinter uns nid)t, ba fie iijn in berfclben ©tabt

mit uns in einem gleid)falls faft länblid)en, oon

großem ©arten umgebenen <5aufe oerlebten.

SIber bie 3eit auf bem ©ut roar uns bie

föftlidjfte bes Jahres, eine fclige; jubelnb bc*

grüßten roir uns, roenn id) fam. $aS ®cbtrgs=

tfjal, in bem jenes lag, befaß oiel ftfmltchfett

mit bem (neRgen, bot ben ftinberu eine uner*

mcßlid)e 9Belt, ein üteid) in bem fie herrfdjten.

©rroinc unb id) roaren ben Sag hinburd) un-

jertrennlid) jufammen, im SSalb unb auf ben

©ergbängen, am rjeden SBad) unb im fyoä)--

blü^enbeu SBiefengrunb. SBir ad)teten auf bie

SHogclfttmmen, auf bie flatternbeu unb febroirren-

ben ^nfeften, auf Söäume, Sträud)er unb

SBlumen, unb roir fannten 9llles, ohne baß

roir tarnen bafür mußten; nur bem, roas

uns am Seften gefiel, gaben roir eigene imfrer

©rfinbung. Unfcr liebfter Aufenthalt aber roar

eine ganj fleine £id)tung mitten in bunflem

Sanncnroalb, bie roir, unfre £ctmat benannten.

2ln il)rem -Jianb ftanben fliefern mit rotbraunem

©eäft, barauf brannte bie ©ommerfonne unb

fog in großen Jropfcn aus ber SRinbe golb:

helles §arj fytrvov, bas ben SRaum um uns

mit einem ^eifien, gehfimnisoollen Suft, fd)öner

als bcm irgenb einer SMume erfüöte. 2>en

atmeten roir ein unb faßen ftiß nebeneinanber,

oft lange ofjne ein 3llort ju fpredjen. 9tm

^oben um bie Surjelfnorreu einiger abgefädter

Stämme blühte Jf)V,man/ unD ber Suni rötete

(Srbbeercn bnjroifdjen; eine roilbe Schneebällen:

Raube raufte fid) febattenb brüber. ftein Saut

oon außen brang in unfre SBalbfammer herein,

roie ein 6tüdd)en einer anberen, oerjauberteu

25>elt lag fie mit ihrem Sdjroeigcu um uns.

9iur ab unb ju einmal fam t)o$ über bie

Söipfel herunter ein fleiner Jalter jum Sefudb

ber weißen Sd)nccbaQcnbo(bcn, roiegte auf einer

oon ihnen ein äBctldjen golbrote ^lügel unb

roar roieber oerfd)rouubcn. 2)od) fo lange er

oor uns bafaß, hielten roir ben 2ltcm an, um
ihn nicht ju oerfd)eud)en.

Sir roaren fo engoertraut, roie es nur je

jroei ©efd)roifter geroefen, unb roir fat)cn uns

aud) oöQig als foldjc an, ja Stetten uns aH=

mählid) roohl roirflid) bafür unb roud)fen fo

beinah $eh" Sahrc lang mit einanber auf, ohne

baß bie 3eit jemals eine SBeränberung jtoifdjen

uns brachte. Ätaum aud) in bem, roaS roir

jufammen lebten, nur in ber 3trt, roie roir e«

tl)atcn. 2>ic t)ödj»fte ^reube blieb uns immer

bas 3ufammenoerrocilen in ber 9totur, bod; ein
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2>rang, fie nod) anberS als in ben flinberjahren

fennen $u lernen, Ijatte uns überfommen unb

und )ii e'rnjiliehem Sotamf* Setreiben nach einem

i>ebrbu<h geführt; oon felbfl fdüofj fid) ein

gleiches Seflreben für bie £ierroelt, befonbers

bie Sögel unb Snfeften baran. ^erfelbe ©ifer

trieb uns, unb es ließ fid) nicht jagen, tuet

ber Oebenbe unb wer ber ©mpfangcnbe fei.

3Bir teerten uns ja roeehfelfettig; als ©omnafiafl

roar id) ©rroine in ber fpftematifdjcn Sluffaffung

überlegen, unb fie lernte oon mir bie 2luSfprad)e

unb Sebeutung ber lateinifdjcn tarnen. 3tber

oft beobachtete unb erfannte fie feiner als id),

traf roie mit einem angeborenen Snftinft bas

^ia^tige, ba4 id) nidjt entbeclt, unb mar meine

Severin. 2lls ob es ge|tern gefd)eben, ftefit es

mir jefct oor ber Erinnerung, roie mir jum

erftenmal eine meißc Crdjis fanben unb fie ju

beftimmen fugten. Sie faf) uns frembartig an,

feiner ihrer Serroanbten ahnlid), id) rooQte fie

einer anbereu gamilie juteilen. 3>octj ©rrotne

fcbüttelte beharrlich ben Hopf, es muffe eine

Drdjibeenart fein. Unb Tic fanb es aud) aus

unb fpradj mit fomifaj falfd>er Setonung ben

it)r ungelenfen Kamen , Piatanthera hifolia*.

„9?icd)e nur", fagte fie, „bas ifl aud) ber

ftarfe, faft betöubenbc £)uft, ben bas $anb=

bud) angiebt." 9Bir ttjaten'S abroechfelnb, unb

icb mufetc jugeben, fie babe, roie febon oftmals,

recht gehabt.

9tod) eins roar in unferm gemeinfamen

Setreiben aubers geroorben, als früher, ctroas

beinah unoermertt hinjugefommeues. 3d) hatte

einmal, roann juerft roeiß icb ntd)t mebr, noeb

roie ich oaju gelangt, ein paar Serfe gcfdjricben,

bie id) ihr oorlas. 3>aS freute fie, unb fte

trieb midi an, es öfter ju tf)un. So roarb's

mir jum täglichen Sraudj, benn es oerging

balb roohl taum ein £ag, an bem id) ihr nicht
|

ein tlcineS ©ebidjt brachte. Unb fie hotte ein

Serftänbnis bafür, genau roie mein eignes;

ich mußte oorher, roenn ich bas ©efüt)l in mir

trug, baß mir etroas gelungen fei, bnnn roerbe

auch fte bamit jufrieben fein, mich »• ; it ihren

hellen Stugen anfehen unb oertraulich niefen.

£as roar mir ber höd)ftc Sohn ; roas ich fdjrieb,

befam allein einen ©ert für mich, roenn ü)r

gefiel. Manchmal las id) in unfrer
,
Heimat 1

,

bie aus frühen Äinbertagcn immer bie gleiche

geblieben. 9iur ber roilbc ScbneebaOenftraucb

roar höher geroachfen, roie roir beiben felbft aud);

er gab jefet Statten, unb roenn fie jubörenb

unter ihm faß, ging oon ihren Singen ein £id)t

roie oon jroei ©ternen in ber Dämmerung aus.

SBir roaren nicht mehr Äinber, fdjon länger

nid;t. Sfls id) jum le&tenmal im Sommer auf

baö ©ut hinausgelangte, fam ich ^on ber Uni:

oerfität unb roar jroanjig 3>abrc alt, fie alfo

etroas über ad^n. 9iiemanb hatte oon meiner

Slnfunftsftunbe gemußt, unb fie befanb fid) nicht

im #aufc; roie ich gleich nach ihr unu

fudjte, entbedte idj in ber %cxnc über einem

SBiefengrunbc ihren roten Sonncnfd)irm. Sic

ging bort auf unb ab, unb id) flog, aus ber

SBeite ihren 9tamen rufenb, auf fie gu. 3hrc

Reine #anb, bie fie mir entgegenftredte, erfd)icn

mir fdrotaler, oon einem burchfdnmmernbeu

äthcrifd)en 21uSfcben, unb aud) ihr ©efidrjt blaß*

farbiger, als fonft. £cr grttbling roar fehr

rauh geroefen, fie fagte mir lädjelnb, baß fie

fid) lange mit einer ©rfältung herumgeplagt

habe unb aud) jefet nod) leidjt fröftle. Carinii

gehe fie gern in ber rjeifeen Sonne auf ber

SBiefe.

2)od) aud) fonft roar etroas an ilu" oeränbert.

9öir betrieben unier Sudjen unb Scftimmen

in ber 9iatur roie immer, unb id) las ihr CÄcs

bid)te, aber ihre Stimme unb ihr Süd hatten

bas 2lltoertraulid)e nid)t mehr. 2öol)l bann

unb roann einmal nod), bod) nur flüchtig, roie

bas Slufleudjten aus einer Süolfc unb io fdjneü"

aud) erlöfdjcnb. 9)iir tt»at es oft roch, ^c,m

id) fühlte ein febnenbes Serlangen banaä),

ftärfer als früher; meine (Sltern roaren gc=

ftorben, id; ftanb ganj allein in ber SBelt.

9iur h'er roar meine Heimat, unb es trieb

mid) ooll Sehnfudjt, mit ©rroine 511 ber fleincn

SBalbfammcr butaufjugehen, bie roir unfre Heimat

benannt. 2tber fie rooöte es ntd)t mehr, baö

Sergfteigen ftrenge fie an. 3mnäd)fien Sommer,

roenn fie roieber fräftiger fei.

So roaren roir häufiger, als früher, manche

Stunben lang getrennt, bie id) arbeitenb in

meiner Stube anbrachte. 3Wriu oberftes Sntcrcffe

nahm bie Sittcratur in 2lnfpnid), ich alt-

unb mittelhod)bcutfd)e Sprache ju ftubteren

angefangen unb rooUtc fie mir jum Scbensberuf

machen. (Süt ^cnfter meines 3tmmerS giuej

nad) ber S^iefe binaus, 100 id) ßrroinc juerft

angetroffen; bort fal) id) faft immer um bie

aWittagsftunbc iijren roten Sd)irm fid) in ber

heißen ©(ausfülle langfam hin unb her beroegeu.

9

Digitized by Google



Gr, Deutfdjc Dichtung.

Wandjnml blieb fic eine ©eile ftcfjn unb fd)ien

regungslos auf bas weißblühenbe ftolbcnmeer

unter ihr nieberjufd)auen. Wein S3lid ^ing

on if>r aus ber gerne, unb id) grübelte barüber

nad), was fie nnberfi gemadjt fyabe, weshalb

fie ntd^t mehr bie nämlid)e unfrer freubigen

flinberjeit fei. 3)iein #er$ fdjlug boju mit

unruhiger §oft.

©incs £ag'S fdr^ofe es mir plöfetid), wie ein

Stern am $immet nieberfährt, burd) ben flopf:

©ie liebte jemanben. Partim fud)te fic bie

Ginfamfeit, unb an ihn benfenb, ging unb ftanb

fic brüben jwifdjcu beitt btüfjcnben föewogc.

Unb bicS neue ©efüfjl erfüllte fic gauj, ließ

für mid) nur eine frcunblid)= fühle ®lctd)giltig=

feit in ifjr übrig.

©er modjtc eö fein? Wein Umfjerbcufcn

gab mir feine Antwort, id) wußte nur, baß

mandjerlei SBefnd), aud) non jungen Wänncrn,

mäbrcnb meiner 2lbrocfeiU)cit auf bem Wut

flattgcfimben f)attc. Gincm »on ihnen galt

mutmaßlid) ib,r neränbertes ©efen.

£ od) juglcid) mit biefer (Srfcnntnis fam

mir eine sroeite, mid; fclbft angehenbe. 3d)

ftanb im SJcgriff, »on Siebe für fie erfaßt unb

überwältigt ju werben, ober mclmchr, es mar

fdwii gefdjehen. 3d) warb mir bewußt, baß

id) fie fd)on im Sommer oorber nidjt mein*

als Sdjrocfter aiigcfc^cn blatte, glüdlid) gewefen,

baß fie es nidit wirfltd) fei, unb aud) fie mußte

bicS an mir empfunben haben.

3lbcr es mar nodj Seil, bas (Sntftehcnbe,

baS Aufblühen in meinem §erjcn ju erftirfen.

3d) faßte ben unuerbrüchltdjcn ©iOen, es ju

tfjun, mein inneres burd) feinen Üaut 31t ner=

raten. $odj foldj' bitteres treffen in ber

SJruft läßt fid) fdjwer, nidjt immer ftumm bc=

herrfdben, unb einmal entflog mir: „SDu liebft!

©arum uertjehlft £u es mir?" Sic fd)lug

bie 9lugcn gegen mid) auf unb antwortete:

„Stein, Xu irrft £id)." Slbcr Nöte flog ihr

in bie Sd)läfcn, unb if)r 23lid ging fdjncH an i

mir üorbei.

6s ift wohl bie innerfte Söebingung, auf

ber bie Siebe ruhj, aus ber ihre Kraft wädjft,

baß fic fid) wed)fclfeitig ju erfennen giebt. ©o
bies nid)t fiattfinbet, gleicht fie einer glammc,

,

ber bie Währung entjogcu wirb; fic fdjlägt '

empor, ucrfladert unb crlifdjt. Unter ber Vor*
,

gäbe, baß mein Stubium es forbre, fürjte

id) meinen Slufcnthalt auf bem ®ut ab ,unb
I

ließ ©rmine allein intern 2>cnfen, an ben,

weldjen fie liebte.

©arum id) tynen bicS fd)reibe/ liebe 3He=

liffa? ©eil id) weiß, baß Sie an meinem

ben teilnehmen, ©ir finb ja gute greunbe gc=

worben. Unb außerbem flehen ©le in einer

gewiffen, wenn aud) jufäöigen Vcrblnbung ba-

nnt, benn fie haben mir burd) bie ©leidjartigfeit

uon manchen äußerlid)eu Grfd)cinungcn |»ter

juerft bie ©rinnerung baran aufgewedt.

2ln einem ©intertag erhielt id) auf ber

Unioerfität bie 9?ad)ridjt, ©rmine fei geftorben.

9iad) bem 2Iusfprud) bes 3lrjteS Ijabc fic fdjon

feit länger als einem 3at;r an ber ©d)winbfud)t

gelitten: fie fd)cine bies aud) felbft gewußt

unb fid) als unheilbar angefeb,en ju Ijabcn,

obgleid) üc es nie ausgefprodjen.

Xie ^Reibung traf mid) twtlig unerwartet,

bod) bie legten 3af)re Ratten mid) maunigfaä)

an baf; jäl)c (Singreifen bes XobeS unter bie

mir uerwanbtfd)aft(id) nal) Steljenbcn ^erfonen

gewöhnt, unb id) na^m bie plöfelidjc öotfdjaft

mit einer gewiffen, mid) felbft befrembenben

©claffenfjeit auf. %a, es überfam mid) faft

wie etwas Grlöfcnbcä barauS. ^as S3ilb ber

Jotcn, bas mir oerfdjattet gewefen, ftanb wieber

in ber ©onnenfd)önl)eit unfrer Äinbertage ba.

Dljnc Sittcrfcit unb Slnflage fonntc id) (SrwineS

wieber gebenfen. S)ic mir Seib angctf)an, war

nid)t mc^r, fonbern nur bie alte, fdjmefterlidi

Vertraute meines ÄnabengcmüteS, bie unoer«

gänglid) blieb. @inc Üebcnsänbcrung fam um

bie 3eit für mid) t)inju. 3>er Scruf, ben i^

mir gewählt, Ijattc mid) fd)on feit bem Sommer

nid)t meljr iuncrlid) angejogen; id) war wob,l

unbewußt burd) (Srwinc oeranlaßt worben, ib,n

ju ergreifen, unb feitbem unfer Verhältnis ft«^

geänbert, trieb es mid) mdjt, bei üjm ju

beljarrcn. 2lud) mein eigner S)rang, was id)

bad)tc unb empfanb, in @cbld)tcn auS}ufpred)en,

war nöüig vergangen, mid) regte nid)ts mtljx

baju an. So faßte id) ohne lange Überlegung

einen ftirjen (rntfd)luß unb warb Dffijicr. 5*
folgte bamit alter Jrabition in unfrer Jamil»?;

mein Vater hatte mid) feljr ungern baoon ab

weidjen gefcl)n, unb id) fanb eine 23efriebigung

brin, ihm feinen bringenben ©unfd) nod) nad)

feinem Jobe ju erfüllen.

CTa befinbc id) mid) fcfct feit jenem ©ommer,

feit fieben Jahren jum crftcnmal wieber auf

bem fianbe, in einer 9totur, wie fie mid) ald
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Äinb umgeben, beburfte roitflich ber ©r*

holung, unb es roar mir eine freunbliche 5ßor-

ftcUung, t»ier einige 2öod)en in ihrer 9cat)e »er«

bringen ju bflrfen. 2>enn icr) t)abe memanben

gefunben, bemüh fo freunbfchaftlich nabc getreten,

ber mir fo unbefangen natürlich entgegen ge*

fommen. %ä) verehre %tyxc ©Item, unb —
(äffen Sie es mid) ber 3Öttt)rcjeit gcmäfj f)inju=

fügen— bie Suöfid)t, 3h«S ^oterfi gutcWeinung

oon mir burd) tägliches 3ufammenfein befeftigen

ju fönnen, roar mir gleichfalls nid)t unerroünfd)t.

3d) roiQ bie* lange Schriftftücf, bas hcllt
'

fiatt meiner ju 3hncn foinmt, um J^nen r>ox--

bert)anb 2eberoot)l su fagen, nid)t mehr als

nötig ocrlängern. ©8 roar erforberltd), um 3hnen

unb 3bren eitern mein abionberliches, fd^cin=

bar unbanfbares benehmen, mein abfchieblofes

gortgebeu ton hier crflärlid) ju machen. greU

Ha) im ^nnerften erflären fann ich es bennod)

nicht; Sie müßten es in mir nachfühlen, unb

baju ift ein 9lnbcrer nid)t im Stanbc. So laffen

Tie mich nur fur3 fagen: 9Wir ift b'er bie $Ber=

gangenheit aufgemacht unb ein Üöunberlicht

über fie h»ugefloffen, in ber meinem #erjen bie

untrfigbare ©rfenntnis gefommen, bafj ©rroine

nicht einen 2lnbcrn, fonbern mid) geliebt bat.

Äein (Stauben iffs, ich roeijj unb fühle es in

jeber ^JulsroeUe beS 33lute8: Sie ^at mid) ge*

liebt, roie id) fie, aber fic l)at ihre fctebe fdjrocigenb

mit fid) in'« ®rab genommen, roeil Tie roufjte,

Tie müffe fterben. Unb fie glaubte, id) roürbe

letzter fortleben, roenn id) es nic^t geahnt.

2JaS ^abe id) getrau, fieben Zatyxe lang,

gebanfenlos unb inhaltsleer. 3)od) roaS fie

verhüten gewollt, nun ift es fpät bennod) ge-

fcheben — aber nid)t roie fic bcfürd)tet, fonbern

es f)at mir einen neuen Inhalt, ben höcbjten -Neid)*

tum meines fiebens gebrad)t. 3d) liebe eine

2ote unb roerbe bis jum Gnbe nur fic lieben.

£enn fie lebt in mir fort, id) \)ahe fie burd)

ben Job nicht oerlorcn, fonbern gewonnen.

SBaS id) in mir fühle unb mid) ganj ausfüllt,

hat §Ölberlin fd)on oor balb einem Sarjrhum

bert gefprodjen, in bem ©ebid)t, bem er ben

hohen, mid) rounberfam beroegenben 9tomen

„SPie §eimat" gegeben:

„S)er ßiebe fieib, bie« fettet fobalb mir nid)t,

SDieö fingt fein ©iegenfang, btn Ivöftcitb

Stcrblicfje fingen, mir au« bem SJufen.

2>euu fie, bie uns ba» f)iinmlifd)e »Jeuer leifjn,

2>ic ©öfter fdjenfen fjetligeB ßeib uns aud).

$rum bleibe bie». (*in Sofjn ber ßrbe

Jüin id), ju lieben gemacht, ju leiben."

So roill ich meine Uniform ablegen, mid)

bem auf's neue suroenben, roas ©rroine mid)

als fiebensberuf erwählen liefe, unb harren, ob

bie (Sötter mir bas himmliid)e fteuer ber Dichtung

leihen, burd) fie roieberum bie $ote immer leuch*

tenber in mir ju beleben. Sie roerben mit mir

empfmben, liebes $räulcin SMiffa, bafj ich in

biefer Seelenfhmmung nicht fomme, um mid)

münblich ju ocrabfdnebcn. 3<h bitte Sie, mich

bei ihren oerehrten Gltern $u entf<hutbigen;

haben Sie belieben SDanf für bie freunb liehe

3uneigung, bie Sic mir gefchenft, unb beroahren

Sie bies grcunbfchaftsbanb, auch roenn ich 8«m

SBMnter nicht mehr als Dfftjicr in ber Stabt

roieber tn ihrem ^aufe einfehre,

bem ShriflN 1

äl^olfgang 3lltfelb.

3Der \£ot*n.

«nie ift bas laute feft,

(Brlofchen fmO bie Äcrjcn,

Der Ic^le ©aft bas ^aus uerlä^t

Unb fltUe roirb's im ßcrjcit.

öcrraufdjl, jerltrtbeu bas (ßeioühl,

Pfthluitgcit ßcfjen unb JCadjen.

X>as fierj To leer, bas fjaupt fo rdjiuül

Will id) bie nacht öurrfiu)ad)en. —

Das luttj, bas beine ßattb acflitht

filil blauer Scibe .fciben.

€s hat neut unfern Cifd) afrcfjmüdit,

Äir mar, als müfjt es reben.

?ch Jal] es an, falj jeöen Stid;

Der blauen ßlutneu Äeilicn,

Ja) fali's, unb haum bejmang id) mid),

Cor Sdjmerj nidjt aufjufdireien.

Sic benlien, roeil es nun juiei 3f«hr'

Seit öu i)inaus getragen,

7d) märe roieber, mos ich mar

2n meiner Jugcub lagen.

Sie ahnen nid;f, uias in ber lladjf

mein einfallt ^eq burdjbebet.

tüenn ftdj oar ihm in alfer prachl

Das alte (ßliuft erliebel.

10. Canieiniefdie.
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<En6* gomnifrs.

IM och jittert bie Cuft in Sonnengluf:

Doch futb fdjou bie ßlumen oerblübt,

Das golbene £idj! auf ben Stoppeln ruht,

Unb der Staub auf ben IDegen glüht.

3um /rüfjling mattbert mein Sinnen jurüdt,

3um Sommer unb jedem öerluft;

Doch feltfam! um alles ocrlorene ©lädt

Hein Sehnen mehr heget bie ßrufl.

Selbß bu . .! fitir tß bu (länbef! bort.

tt)o fiel bas meine 6laf(,

ÖDo bie fliegettbe Spinmocb ben ßurdj umflort,

Hub ßänbeß lrüb unb matt:

So urie ich bid) gefehen hab'

fttt beines «atlen firm,

Dein Äuge bunhel vie bas (Brab,

Dein fintlüj voller ßarm . . .

ÖDeü bas bes «Müdtes (Enbe tfl,

So lehnt mich keiner fuß
© feiheß bu, Djie rdjbn bu biß

Hoch immer in meiner 8rufl:

Unb vie bu gehft an meinem firm

Durd; bie junge flofenflur,

Das fiug\ bas jetjt fo ooüer fjarm,

Doli juttaer riebe nur ...

!

Qrriitatitt fjangt.

ICnifnanf 3iöel)n.

Slu« „Jätjnrid, StatjlB

fceutfa)

j^as var ber lapfre Ceuiuant 3ibefnt.

Der hatte gar eigenen ßraud).

(Er mollle allein oor ber .front ßcts geint.

„öorvärts, meine Cöafaiungen!

3et}l gilt's, nun foulet eudj auch!"

tDoW' immer ooratt fein in ber ©efaljr,

Dalj Seber ihn oor Ttdj fah.

UDeh bem, ber langfam ju .fufje war,

Sobalb ber fcutnanl gerufen:

„Dorvärls, meine mannen! ßurrah!"

fiuf eigene Steife üble er ein

Die itleine keine Schar;

IJielt ventg oon Drillen unb ©uengeleht.

„Ätir nach auf beut /u&e, ihr Jungen!"

Sein gaitjes ßommanbo mar.

Unb ging es nun Äampf, bann nahm er fufr nicht

3um Um feint lange bie 3eit,

€r falj nur ooTVärls; unb ob ihm audj bicht

Äuf bem /ufje Tie folgten, bas merkte

<Er immer erfl mitten im Streit

€rß bann, venu er ßürmenb ben feinb erreicht,

Unb eiujutjauen begann,

Dann fall er fidj um, vie flink unb leidjl

Jhm folgten bie vatfeeren Jungen,

U)ie nalje fte rooren heran.

Unb kam*s, wenn er To junt Sturme tief,

Dafj Alle jur Seite er fall:

Daun var es ihm recht, unb ber feufnaul rief:

„Das var ein flinkes lUanö'oer!

7ei}t fmb vir bie ßerreit! ^urrali!"

Doch gingen Re Schritt mal. vo es iljm eilt,

Unb harn er ooraus ein Sfütft:

„© Schanbc! £Die fidi bas Oolli uerveill!

ßüf ßiinmet! Sie kriedien, vie «röten.

U)ic bleiben bie Serie ntrüds!"

Sagen« öon 3. C. nniitberg.

ix. fchnrforgt.

«inß jog er beim begitntenben firieg

fllil fünfjig Älatm in ben Äampf,
Die ftömoljett jufammen uon Sieg ju Steg;

Je^t folgten nur uod; jvamig
atljm ttad; in ben puloerbampf.

Dodj ob mit veniger ober mit mefjr,

Drauf gab er ventg fidjt.

Sein altea atanöoer befolgte er:

,«lir nad; auf bem -fujje, ibr ßurfdjen!

Jeljl gUl'e! Uun brauf mit JHad>t!"

ßeift var au ber Oirfa-ßrüme ber Streit,

Der leftte, ben er beßanb.

Da var ju oerlieren hein fiugenblith 3ett.

ifatjlanber, Stalm unb Dunher,

Die ftürntten mit tapferer ^anb.

fim flufj flanb Cidfdjhoff mit taufenb fitam

Sie tjatlen fedjs Ijunbert allein.

„In brei «olonnen rüdten mir an",

So rief felboberfl fahlanbcr;

„U)er virb ber üorberfle fein?"

Der feutuant 3ibehn, er borte bas Cüort;

p<rtj ßlüj! Das merkte man balb.

„Oormärts!" To rief er, „nur nuniter fort!

ßurraf] meine EDafajungen!

Oer ein ßlanit iß, brauf vi! fl&cvalt!"

So fdjoll, es var nidjt bas erfle filal,

Sein ßuf ben Ceuten ins ©ht.

Dann gegen ber /einbe Übeqat|l

Drang er in blhtbem Sturme

(ßefdjviuber als jemals oor.

Unb ehe ein finbrer jum Angriff harn,

«rhiell er ber tDunben brei.

Da bradj feine firaft, fein firm maxb lahm;

Da falj er ftd; um nad) bot feulen,

UDic tapfer fte liefen herbei.
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€r tank jur (Jrbe, er fah unb fah;

fltar ihm beim uerherj bas (Beftdjt?

Sein dorporal mar allein ihm muh,

X"ag totouno ihm an der Seile,

Die Übrigen fah er iridjl.

€s rüdU bie Äolonne jum Sturme oor.

tt)te jog er bie Stirne kraus!

,0b Jub ntetn Dolk in ben Raufen oerlor?"

Vergeben, er fah nur;! einen.

Ta ging bie (Bebulb ihm aus.

„Unit rüdtcn bie Bnberu jum Siege nadj,

Unb fileine, bie machen nicht mil!

taff <9ott ftch erbarme! o Sdwnbe! o Sdnuadj!

ttun Jmb fie gehrodjen mie «röten,

Unb folgen bem Sturme int Schritt !"

ias hörte fein alter «orporal,

Sthlug flerbenb bas Buge auf,

„ßerr Jteulnanl, 3hr führtet aud; bieres fllal

Die labellofefle Gruppe;

sie gingen gar tapfer orauf.

Co« gebe, ba| Alle fo rückten au!

Da läge fo filaudjer nldjt hier.

{tun ftnb mir gefällt bis jum legten Ätcnm;

UMr kriegten bes Jeuer bes Jeinbeo,

Die öorberüen maren ja air.

3hr habt «uu> nicht roieber umgefetjn,

Seit bell «uer florraärts erklang.

Öhr fmb ihm gefolgt, unb «einer blieb (lehn

Don Suren SDafajungen,

Bis bis er nt «oben fanh."

Da hol ber JCeufnanl gen Gimmel gejlredtl

Den Brot mit fröhlichem IHut.

«.odj r)ebl feine «ruft ftdj, »an {Dunben bebetftt,

^ell leudjlet fein Ünflt% im tTobc,

«r tchrofngl ben jerfdjoffenen ßul.

„Unb ftnb (ie «Ue gefallen, mie mir,

llnb liefen «einen ooran,

Unb maren bie Dorberjlen bhtler mir;

Dann mar es ein flinkes Äanöoer,

IDte Jjerren Rarbett mir bann!"

Die %\\nft.

lE)u Teudjte, bie mir «ort aertraut

ftn meines Gebens Morgen,

Da Schlummer noch ben «lotbenlaut

Der Slunbe mir oerborgen:

Die öurdj ber üugenb Slütenpracbf

3fdj ahnungslos getragen,

Bis braus, oom Sturm bes BJebs entfacht,

Die flamm' emporgeflogen —

Cafj betenb über beinern Xitfjl

fitid) RUl bie ^änbe falten:

Du 6immelstro|t! erlifrh mir nidrt,

Bis fierj unb Baitö erkalten.

Anna «Ue.

£>rr Urft (Botf.

(p>ar ferne hub' ein Baufcheu an,

Das miegle leis bes IDalbes «rone

Unb faulte, brauRe tief heran

Unb frhmoll ju mädjf'gcm ©rgeltcme.

(Ein «hrb im Straudjmerk kniflerle;

Das hielt ben 3meig jc^t angebogen

Unb laufdjte [tili unb fläfterte:

Da kommt ber liebe (Soft geflogen!

3nltus

3:: mein flämnurlciit drömt ein Duft herein,

Cmbenbuft fo munberbar;

3ieht hier rächt unb leis feinen 3auberkreis,

fällt bas Berj mir ganj unb gar.

Uni im holben Craum burdj ben Blberraum

fiägl er meil muh, meif hinaus;

Bis wo heU am Straub liegt ein meites fanb,

Steljt ein ehtfam flUles i}aus.

Dort im Stäbchen fdjlidjt bei ber Campe *itht

Sik.t metn JCiebfler nodj uub fdjaffl;

fiuf ber Stinte ruht eblen (Beilles «lut,

2n bem Buge IHut unb firaft!

3u üjm fö;leixhe idj ganj behutfam mid),

«ü(fe ihn «iel laurenbfaxh;

Uub mil neuem ©lädt kehre ich mräm
Unter biefes Hille Dadj.

(Pttilit flibw.
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mmmmmmä
Sitte Steele »orte^alttii. $en SMlfmen gegenüber SRanuffript.

SDaftt-lirit?

SAaufpiel in brei 2Iftcn von ftoul $eqff.

(Sortfeeimß.)

3el)nte öteue.

3S<rnk, bann faimn.

Söernb
(fiefl da« Hugenblitf finnenb, fafjt bann einen SntWluft, fle^t auf

X't Xbür I«, Hopft n).

©mmu« Stimme.
Ser tft ba?

»ernb.

3d), ©mmt). Stönnteft Du roobl auf einen

»ugenblid berau«fommcn? <*t«ne Haute. 8««b gebt im-

tätig »i« mtb her.)

©mm») (wtt ein.)

»erjeib, bafj id) Did) marten liefe. 3* »oar mit

Sengen im ©arten unten, unb muffte mir erft bic

§änbc toafdjcn, ba mir gegärtnert baben. Da bab'

id) Dir bie legten helfen mttgebrad)t. Sie buften

nur nod) fdjroad). ©« mirb ©rnft mit bem £erbft.

23ernb
(nimmt bie dornen, jtrfrreutj.

3d) banfe Dir. SBiüft Du 35icfj ntefft fe&cn?

©mmt)
(Hebt ibn brtifenb an.)

2Ba« tjaft Du, »ernbV 3t"t Dir etroa« Unan*

flenebmes begegnet? «etine» Du warft »orfjin fo

beitcr.

Söernb <iebt r« »« iw.

©a8 baft $u bem SRormann für munbcrlidje

Dinge gefagt?

©mint) (unbefangen).

3d)? 3d) babc ib*t» ßefagt, bafj id) feine ftrau

nidjt »erben fönne. Da« rocifet Du ja, 2Jernb.

»ernb.

grcilid), ba batteft Du 9terf)t. aber Du baft

Dir nod) etmaß 2tnbere« cntfdjlüpfeu laffen —
©mmt) (ftebt auf, fite R4).

3Hein (Sott!

öernb.
— roa« unfere fluge ©mmij lieber nidjt r)ätte

fagen follen.

©mmt) (in tiefet

Sernb — id) bitte Did) -

Scrub.

3d) begreife ja, Du fjaft nad) einem Sortoanb

gefudjt, um ibn nid)t mit einem einfad)en 9lein fort*

äufdjtden. Slbcr lieft fid) benu nidjt« Sßabrfdjcin*

lid)ere«, nid)t« Unbebcnflidjere« erfinben?

©mmp WMaut).

3d) b/ibe nidjt« erfunben.

Scrub.

©(miß, Siebe. Dafe cö Dir fdjroer mürbe, Did)

toon un« ju trennen, bafe Dir aud) bis jefct fein

anberer 9Mann näber geftanben, al« Dein Sd)»ager

— mer fönnte Dir ba« oerbenfen? 9htr giebt e*

leiber feinen Dfjermometer für ben Särmegrab

unfrer ©efüble, unb Tormann, bat au« Deiner

unfd)ulbigen Äußerung b«au«gebört — ein abge*

miefener freier fiebt ja leid)t (Sefpenftcr — genug,

er bilbet ftd) ein, — Du bätteft eine unglüdlidje

Rafften für mid).

(ftebt auf, g<t>t in ben ^interanrab. Cmra» jittert freftia, »ebeeK bat

®«fwtt mit b«n ^inben.)

(*«nfe.)

iöemb (temmt »ier-rr naa) «cm).

Du braudjft Did) uid)t ju fdjämen, Siebe. $ätr

fann bafiir, toenn feine SBorte mifebeutet werben?

Dafe Du fic nidjt tjorfidjtiflcr geroäblt baft, baß

Tormann fie unrid)tig oerftanben bat —
©mm t) (fc&Uttelt ben Äc^f, tcnlel).

Tormann trifft feine Sdjulb. 3^) babe e* —
fo gefagt — roie er eä oerftanben bat.

(Haufe)

SBcmb
(will ettta« fagen, fttneigt »itter, fpielt mit ben Sfumen, tritt cittn*

|u Smm( unb nimmt ifyrt ^anb).

Siebe ©mmt) — Du bift nod) fo jung — Du
fjaft 9Jland)cS gelernt, aber roa$ man am fpätefttn

lernt, ba« ift, flug ju merben au« feinem eignen

^erjen. 2Ba« fo ein junge« ^erg fid) afle« in bta

Stoöf fetjt — ba« gebt meit - unb am (Snbe finb'«

Jräume gemefen, unb Dräumc, meife man ja —
3d) bin überjeugt, wenn Du nur einmal bie Äugen

rcdjt meit aufmadjen unb bie Dinge fetjen moßteft,

mie fie finb - (b* «mm« p« mm i««t ©et«
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Sleib! Wein, fo barfft Su nid^t fort. Söir müffcn

ba« erft in*« tflare bringen.

©mint) {in *hW«Om1).

G« ift mir Aar genug — bafe Su mid) ocrac^tcft!

»ernb.

3ch Sid) »erachten? — 2lbcr Jtinb, rote gering

müßte ich uou mir beuten, wenn idj es Sir sunt

Verbrechen matten wollte, bafe eine jugenbliehe

^bantafie Seine« fterjen« ba«, ma« id) Sir bin,
j

übertreibt? G« ift ein Unglüd, baf} man für bie un?

enbliche 9KannigfaItigfeit nnferer beften (Sefühlc

immer nur ben einen Hainen r)at, ber gleich, al«

Sdnilb erfcheinen läfet, wa« oft fo unfchulbig ift.

9Ibcr bafc Su e« Wonnann bertraut fjaft, ber bie

wanbelnbc 3nbi«frction ift —
Gm ml) (y.i »et« Mttftnb).

Gr fpannte mich auf bie Holter, er fagte mir'«

in'* ©eficht, ich fönne ihn nur barum nicf>t lieben,

roeil ich — weil ich Sieb, - D ©ort, c« ift furcht*

kr! (»otttt ot, finrt a„f «„cn «mw.

33ernb.

Unb ba hatteft Su ntct)t bie öeifte«gegenmart,

ibm in'« <Seftd)t 311 leugnen, baß er bie ÜBahrheit

erraten hätte?

<5mntt) 1*reänn<Tif* aufMkfrnt).

3ch märe mir erniebrigt erfdjicncn, wenn ich nicht

beu Wut ber ©ahrheit gehabt, menn ich mein

beiligftc« GJefühl oerleugnet hätte!

»ernb.

Zhörtn! iMebc, arme Sbörin! So müfotcn mir

uufere teuerfteti ©eheimitiffe jebem subringlichcn

Spürer nnb Späher preisgeben, ber un« auf ben

ftopf jufagt, mir hätten ba« unb ba« $tt oerbergen?

Gmmt).

3<b habe itjn fo hochgeachtet, ihm immer all

meine (Sebanfen gefagt, toie t)öitc icf) if)m bie

Sabrbeit »erheblen rönnen?

Sernb.

Wientanb bot ein Siecht, mir meine tnnerften

Qcbanfen abjiifragen. 28enn ein Wäubcr in mein

Limmer einbricht unb mit borgehaltcner ^iftole mir

ba« Öcftänbni« abbringen will, too id) mein ©clb

aufbewahre, bin id) ba bcrpflidjtet, ihnt bie 2Bahr*
]

beit ju fagen? Sarf id) ibn nidjt auf eine falfdje

fährte fcf)iden? Unb wo fich'« um ein öebeimni«

banbelt, an bem mir mehr liegt, al« au $clb unb

ftut, ba märe mir bie Wotmehr einer füge nid)t

geitattet? Safe Su ben 9Jhit baju nid)t erfebwingen

fonnteft, ba« haben mir nun 311 biifecn, ba mir un«

fo übereilt trennen müffen.

emiltl) (nidt b« fift bin.)

3a roob,l, un« trennen, ba« müffen mir!

Sernb.

3er) beflage ba« fdjon barum, meil Su, menn
;

wir beifammen blieben, wohl balb über biefe - I

nun ja, über biefe munberlicbe ©rille Seine«

fersen« binausfommen mürbeft. 3n ber fterne

fteift man fid) fo leicht auf ba« Unerreichbare. Unb

bod) — e« mujj fein. Wonnann bat ja aud) Glariffe

eingeweiht.

Gm ml).

Slbfchculich!

Scrub.

Gr bat e« gut gemeint, er wollte einer gefäbr«

(icr)en Situation ein Grobe machen, aber ba« Littel

mar freilid) fd)led)t gemäl)lt. Glariffe — mie Su
Tie fennft — ihr würbet nid)t gut länger unter einem

Sadje leben lönnen.

Gm mt).

Su Ijaft Wedjt, Sentb. ficbctoohl! 3d) will

heute nod) — nod) in biefer Stunbe —
öernb.

2öohin ? Wein, laß un« erft überlegen. 3d) babe

mir gebadjt, menn Su für'« Grfte 3U Sante ßotte

gingeft — unter bem SJormanb, e« fei ju geräufd)*

ooü bei un« für Seine Vorbereitung junt Gfamett.

©mmt) (•nWlIn).

Öewift, ba« wirb ba« SBefte fein. (5« ift ja

aud) gleichgültig, woI)in id) geh,e, wenn id) bod)

einmal —
JBernb.

Wein, üiebe, e« ift gar nid)t gleid)gültig, unb

wenn id) etwa« SJcffcre« wüfete — benn e« wirb

Sir bei ber launenhaften alten Jungfer nid)t feJtjr

wol)( werben.

Gm ml) (imntci ef/nt i(n an^uf^a).

C id) — ma« liegt an mir! ?lber Su, «ernb,

Su —
Söernb.

3d)? 2öa« inetnft Su?

Gm tut).

— in ber fteme bctifen ju müffen, bafe Su nicht

fo glüdlid) bift, wie Su oerbienteft, unb ich — fo

wenig id) Sir fein fonnte — Su fagteft ja fclbft,

bafe ia) Sir in manchen Stunbcn woblgetban habe

— ba« foll nun oorbei fein - unb wenn ftc Sir

bas §crä febwer macht —
Scrub.

91bcr, Slinb, toon wem fprid)ft Su?
Ginnt t).

So fing e« ja bei mir an — id) fah, ba& fie

Sid) oft nid)t oerftanb — gewife, Jöernb, ich badjte

nicht au mich, für mich wollte unb münfd)te ich

nicht«, al« Sir manchmal mit meinem guten 2lMQcn

baj Sdjwere, wa« Su 311 tragen fyaft, erleichtern

ju bürfen —
Sernb.

Wein, fage, Su Imft im Gruft geglaubt, ich unb

tflariffc — mit einem SBJort: ich fei nicht glüdlich

al« ber Watte Seiner Sd)Weftcr? «smiih? nidt et«fw>«ft
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»n fi* ti* tt*«e«>enb«). Slbcr lltlfllÜcf^ttnb, 100« Ijdft

Du ba geträumt! SJcil mir manchmal üerfcftiebencr

SDleinunß fmb? Seil Deine Sdjroefter ifire

©<f)mä<r)en bat, tr>re großen Sdjwädjen fogar?

O liebe Dräumerin, fo weißt Du nod) nidjt, rofe

eine ridjtige Siebe befdjaffen ift. 2öenn Slariffe

au« lauter Sdjwädjen äufammcngefefct märe, -
meine Sdjroäd)e für fte märe ftärfer, unb menn id)

pou unbolben Stuttben fprad), in beneu mir Deine

Dapib«barfe mobltbat, waren'« ©cfd)äft«forgen, bie

mir ben Stopf »arm matten.
(Sinrno ftwtt «uf einen <3tu&l, bebeilt ba* <9efta)t mit bot $3nben.1

3d) mußte Dir ba« fagen, Stinb, Did) aus

Deinem 3rrtum reiben, bamit Du nidjt ein nod)

fmwerere« $erj mit fortnäbmft. Unb e« mirb nod)

?We« gut merben; mir muffen ber 3<i* nur 3e"

(äffen. 3d) loitl jefct an Xante Sötte fdjreiben, bei

ibr aufragen, ob fie bereit märe, Did) aufsunefmten.

3nbeffen beruhige Did), liebe« §erj. Du weißt,

baß Du nie einen treueren Jreunb baben roirft, al«

mid) — roeißt Du ba« nid)t? t«mmv wem unbewegt!*.)

(8ernb gebt mit einem mitteibigen »lüf auf fte m fein Limmer.)

Clfre Srtnr.

tranta («Hein. Sann) *r. f6rAart>t.

(f3brt auf, febalb 0ernb gegangen.)

Da« überleb' id) nidjt! — O fort — nur fort

- in bie meite SBelt

Jr. ©rljarbt
(bnnb tle Witte, falittelt mitleibig ben «epft.

Da ftebt fie unb ba« arme junge &er3 fließt

über in blutigen Dbränen. 28a« mag er il>r gefagt

babenV ®emiß bat er'« ungefdjirft gemad)t. Sie

ftnb immer fo jufabrenb, biefe meifen Herren ber

SdJÖpfuiig. (näbat ftcb ibr, legt ibt bie £anb auf bie €*u(t«r

)

Sfinbcßcn, mein arme« ttinb! Jbut c« beim gar fowef)?

(Smitit) ;eTi«ri<ft).

Du bift*«, Öroßinama! O ©Ott, laß mid) fort!

ejr. ©ibarbt .fl«utelt fie).

@ar fein bi§d)en Siebe unb Vertrauen mehr su

ber alten »eidrtmutter?

(* in mt).

ftrage mid) nidjt« — laß mid)! (53 foß nie, nie

über meine Sippen — O id) bin ba« unglüdlidiftc

äöefen auf ber roeiten iffielt! (ma«t r<* »en ibt i»« unb

eilt burä) bie Ibüte retbtt ab.)

5r. (trftarbt

(ibr in tiefet «erüramerni* na*b!UJenb).

?(rmc« .stinb! 3d> muß fie mobl für'« (*rfte ftd)

fclbft überlaffen. 2Ba« follt' id) ibr aud) fagen?

ÜJJU meinem bi.Jdjen Satein bin id) wabrfjaftig bie««

mal ju (Snbe.

3mölftc Stritt.

>r. frlatbl. Kormann <bjfli* but* bie Witte).

5r. ©rbarbt.

Unb biefer große öelelntc bat ba« 9111c« ein*

gebrodt unb läßt e« und nun au«cffeu.

9iormnnit.

3dj wollte nur nod) einmal nadjfragen, Örofc»

mama — bie Sorge läfet mir feine Äube — oitl»

leidjt mar id) bodj ju rafd) mit meinem »erinitteliis

ben (Singreifen?

ftr. ©rbarbt.

«ermitteln nennen Sie ba«? HüeS brunter unb

brüber febren, nenne id) e«. Dag bod) gerabe fo

gelehrte aWenfdjen manchmal bie größten Dumm,

beiten madjen.

91 ormann (ein«« unfkbet).

C, mein (Semiffen ift ganj rubig. ©« mar meint

Sßflidjt -
5rau ©rbarbt.

3b^e $flid)t, eine 3$ombc in ein frieblicbe« $aui

ju merfen?

Tormann.
Sie brauchen ba ein unglüdlid)e« 58ilb, 9)lama

Grbarbt 3d) babe 9tid)t« getban, al« ein gltmmens

be« Sd)cit, ba« ooin IjäuSlidjen fterbe gefatten mar,

au«sutreteit, ebe bie Jtatnmc um Ttd) griff.

3rran l^rbarbt.

Unb ba mußte gleid) bie grofee Jeuerglode gelaut«

werben, ftatt ba« man ganj ftid einen (hinter SSafi«

gebolt unb ben Sdjabcn erftidt bätte, eb bie ?lnbem

aud) nur ein bi«d)en iBranbgcrud) in bie ftafe

befamen?

9{0mianil (brummig, a^feljuifenb).

3d) bin eben fein Diplomat.

grau (Srbarbt «»eWauf).

Mein Diplomat? Sic fagen ba« fo geringfd)ä&ig,

al« ob man in ber SBJelt* wie in ber .<gau«po(itif

bie Diplomatie entbebren fötttite. SBenn dürften

unb iöölfer fid) beftänbig grobe Sükhjbeiten an beit

Stopf werfen wollten, wie fämc man ba je au« ben

Kriegen berau«? Unb juft fo im bürgcrlidjen Scben

— mein Sott, wie wäre e« aushalten, wenn man

immer wie ber Stier öon Uri burd) bief unb bümt

flinge! 3d) finbe 3lid)t« bornierter, al« beftänbiy

mit feiner 2Babrbcit«liebc groß tbun.

9fOrmann (überlegen).

hinein statin ber Söiffenfdjaft ntüffen Sic bitie

Söorniertbeit nun bod) 311 ©ute balten.

5rnu (5rl)arbt.

DJleinetwegeit. Son ber S5Jiffenfd)aft oerfteb' id)

itidit*. «ber ba« Seben, liebe« ftinb, ift feint

aBi)fcnfd)aft, ba« Seben ift eine tfunft unb eint

böllifd) fdjwcre, unb in ber «unft bat man'« neben

ber ü&tabjbcit bod) aud) ein ganj flein wenig mit

ber Sdjönbcit 511 tbun. 3ft ba« nun fdjön, mit

Sic fidj bter aufgefüllt baben? — 3rrcilid), aud) in

ber M imft foll bie Sd)öitbeit ja abgefebafft werben.

3d) war ba neulidj in ber 21u«ftcüung, ba jeiflte

man mir ein 2Mlb, auf bem faß eine bäfelidV,

fdjiniiöigc $rauen«perfon neben einem alten Wann,
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bcr »tc ein ftausfnedjt ausfab, uitb fie hatten ein

ifljidelfinb in ein paar farrierte £appeu gewitfelt

jirtfdjen fid>. 3d) fanb bas häfjlid); aber ba fönt

ich feböu an. Sas fei ein 9)cciftcrwcrf, hieft es,

unb ftelle bie Ckburt Ghrifti bar, nid)t mehr mic

ionft, baß man ftd) bran erbauen fönnte, fonbern

sanj wahr. 5ttun, ich bin eine altmobifdjc ^erfou

unb badjtc: wenn ihnen ba* ftreubc midjt, mir

fann's fllcicf) fein. Sie id) aber nad) ftaufe fam

unb bie firtinifd)e 'JKabonna über meinem Sopfja

loicbcrfah, ba fagte id) gait} üergnügt jn ihr: Su
bift bod) bic Sahre, unb wirft es bleiben, fo lauge

bie Welt fleht.

Worntnu n.

Sa* ift aud) ein Stanbpunft.

ryraii (Srbarbt.

3d) toräuge ihn Mcmanb auf. 3eber maß nad)

feiner tf-a^oii fclig werben, unb üiellcicht werben bie

Stenfchen jefet glüdlidjer, wenn ftc fid) in ber tounft

bie Schönheit abgewöhnen. 3m Seben aber, mein

liebes ftinb, werben fie frcnjunglüdlid), roenn fte

nicht Stcfpeft behalten üor ChwaS, ba* höher fleht,

all bie oiclgeriibmte Sahrbaftigfeit.

Tormann.
Sa* wäre?

5 vau (5rfjarbl.

Sic l'icbc, mein lieber fcerr Waturforfd)cr.

3d) meine natiirlicfj nidjt bic fogeuanute 2krlicbt--

kit, fonbent ma* bcr Sohn ber firliniid)cu 3)cabouna

meinte, als er fagte: Minbleiu, liebet euch unter

cinanber. ©r hat auch grofee Stüde auf bic SMjr*

kit gehalten unb fid) felbft barum freujigen Iaffcu,

ober bie t'icbe ging ihm nod) bräber.

sJlorman n.

Sa wären mir auf bem beften Scge jur 3cfuiteiu

mornl unb allem frommen iöetrug.

5rau Ohharbt.

Sirb eine gute Sache, wofür id) mit 3hvcv

(Waubnte aud) bie Notlüge halte, barum fchled)t,

roeil man Tie aud) mißbrauchen faimV Unb muffen

nicht auch bie beften Sachen rid)tig gebraucht werben,

roenn fie nidjt mand)iuat Schaben ftiften fallend

Beben Sie, bie Sahrbcit ift fo was ä>orliefflid)es,

roie ein ftarfer Sein; Sfinbcrn aber unb etwa*

bieigen ^erfonen, wie meine teure Sdjwicgcrtochtcr,

neigt er 511 Mopf. Sarum mufe mau ihnen Sgffcr

titneinthun. 9hm, es ift immer ein 3etcbcu meiner

Hochachtung, rociiu id) 3emanb reinen Sein ein-

'djenfe. Sie tonnen'* als ein Kompliment anfebn,

baß id) 3hnen biefe lange Strafprcbigt geholten habe.

Tormann ^4* rut 3<« *cfmn(n>.

Saufe für guäbigc Straf, Warna Caharbt.

3fr. ©rharbt.

9Jid)t Urfad). <$* ift gerne gefdjeben.

Tormann.
Slbicu, Wrofmtama!

Srau Grbarbt.
»bleu!

Tormann
raffet iucb In 2bür, Te^tt teietcr um j

3d) will 3hncu etwas anvertrauen Örofjmama:

id) glaube, id) war ein großer ©fei!

,"yr. ©r darbt.

Sic Wahrheit faun ich 3hneuleiber nid)tbeftreiten.

(»er(KMi,i faat).

Dritter Tltt

fTTdU Ötbabl'# S'mmfT, b<t>ia(ia), aber unutobnn cingtrU^td. Iblirni

rr*t*. tinT* unb in ba TOitlc Httyt (in mit It1<b unb

«tiibkn, tarilbet (in flupfrtfti* b« Hrtinif^rn Wabonna. »om
lint# tin aUincbifcbtt ©(Jrtiblcfrctai. »amilknlutb« an Kn SBänbdi.

«r|te Srene.

>r. *r»<u»t. «Orl(»<r (bm* bl( INiltO, tana ttttittt.

Jr. ©rharbt.

9cun, GhrtftclV

Ghtiftcl.

Fräulein (Smntt) hat fid) nod) immer einges

fchloffen. 3d) habe breimal geflopft, aber es rührte

unb regte ftd) nichts brinnen. 2leh, ^vnu ©rharbt,

wenn am ©übe gar bas Jräulcin —
iyr. ©rharbt.

Summcs #eug! Sie wirb burd) bie hinter*

thiir in beu harten gegangen fein ober ift cinge*

fchlafcn. Sie hat was nacpjuholeu Don ber vorigen

9iad)t. vJta, ba inuft id) wohl felbcr — («i«iff«Bcn

u*t«.) Su bift's, Xöchierdjen?

CUariffe.

3d) fomme nur, (Mrofsmama — (fic*t auf vw«.
,yx. (h^artt ^"f Vi flf^n. ÜJtifld but« bi«

Wi\tt ab.)

Glariffc.

2Bas wirft Su uon mir beuten, Örofemama!

J^r. Cr r darbt.

Sie fo, stinb? 3d) bente mir gar ntd)t immer

was.

Glariffe.

iPerub ift uerftimtitt, unb Su felbft — 0 id)

feunc Sein fflefiedt. Su bift mir böfc, bafj ta^ fo

heftig war, aber fiehft Su, c* ift bod) unmöglid)

- nad) bem, was oorgefallen — es wäre für

Giniin) felbft
-

Jr. ©rharbt.

0 gewift. 6* ift bas »efte, fic gleid) wcgju=

fd)iden. Sie mag fehcit, wie fic nun aUeiu fertig

wirb.

LUariffc.

9ceiu, Örofemama, fo ift's ja nicht gemeint, unb

fie tbut mir aud) wirflid) leib. 5?lbcr fage felbft,

wenn es fic fo hart trifft, bafe fic unfer $aus t>tx-

laffen mufe, tarnt id) bafürV Cr* wäre bod) um
möglid), baß fie bliebe, nadi beul, was öorgcfaücn.

lü
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ftr. (Srbarbt.

9fatürlid).

Glariffe.

0 id) habe fo biet gelitten, feit fic ju uns fam!

3d) gab mir alle Wübe, ftc 311 mir beran}it$iel)cu,

glaub es nur, Wrofematna. 9lber cS ging nidjt.

(SS ift ja felbft unferer lieben, engelsguten Warna

nid)t gelungen. Unb ba& fte ftd) nun bcrauSttaljm,

fid) in Scrub ju bertieben, als ob id) gar nidjt

auf ber Seit märe —
ftr. (Srbarbt.

XaS mar freilief) fd)limm, bas fann eine

Sdjmefter ber anberit nidjt uerjeiben.

(Slartffe.

Widjt wabr, ©rofjtuamaV 0 Xu üerfteljft mid)!

(um«t«t r«) Xu marft immer gut ju mir. Slber

Scrub -
ftr. (Srbarbt.

SBäre ber'S nidjt aud) immer gewefen?

(Slariffe.

O geroifi, bis fic in* $aus fam. Stiles maS

(Smmi) tljut unb fagt, finbet er bebeutenb, felbft

ifjre offenbaren 3ref)ler unb Unarten, 3d) bagegen

fann ibm nidjts redjt mnd)en. 3n unferer Sraut*

jeit — wenn id) ibm etmaS uorfaug, mar er gliidlidj.

3ebe fleine Slume, bie id) malte, bemunberte er.

3cfet — menn alle anberit Wcnfdjett mir fieuttblid)

finb unb ntidj loben - er bleibt immer ftumm

ober fwt etwas aitsjufeljen. Hub berbietet mir

öffentlid) ju fingen. Wüßt Xu nid)t fclbcr fagcu,

baß feine £iebc erfaltet ift? Sei aufrid)tig, Wrofr

mama. 3d) meiß ja bod) bie 2ltabrl)eit!

(wirft P<* auf «not £tu6t, fcrUtft tbt lud) atä«n bie *u«en)

5r. (Srbarbt mit n*i

3eet mär' cS mobl an ber 3eit, ibj ein ÖMäSdjcn

reinen Süettt einjufdjenfcit. (taut) Xu glatibft, alle

Zubern bädjten beffer »Ott Xir, al-s Xcin Wann?
Xa beufft Xu bod) wol)l 311 gut ooit biefen Slnbent.

(Hariffc.

mc meinft Xu baS*

,ir. (Srbarbt.

3d) faß neulid) im Xbeater fjintcr smei Xanten,

mit beneu iljr umgebt. Sie rannten mid) nidjt.

3d) romme ja bei (Suren Oiefellfdjaften nie sunt

Sorfd)eiu.

(Slariffe.

mx mar es?

#r. (Srbarbt.

Wein, liebe Xoditer, id) ntadjc nid)t bie Xcuint-

jiantin. 91 ber ma* id) ju boren befam, im .^roifdjen*

oft, werben biefe 3wei woljl nidjt allein beulen.

Clariffe.

Hub was börteft Xu?

ftr. (Srbarbt.

„(SS mar neulid) wieber febr elegant bei (Jlariffe,

Didjttm^.

Sie ift bod) eine febr bübfdje uttb liebe {yrau.

91ur fd)abe, baß ifjr Wann fo fdjwad) gegen fte ift/

(Slariffe (««w.
ÄßirflidjV

ftr. (Srbarbt.

„kleiner würbe mir nid)t erlauben, in Öefell»

fd)aftcn ju fingen, wenn id) fo wenig Stimme hätte

uttb fo fdjredlid) betonierte, llnb was ifjre Walerei

betrifft, fo weiß man ja -

Slariffe.

Sage nur Stile»!

ftr. (Srbarbt.

„— bafj iljr £el)rer, ber SBeroer, bas Öute,

Sefle baran madjt. Sie foUte lieber für ihre Stinber

forgen. XaS Sendjen wirb febr 3iirüdgefet$t. Söenn

fte beut rote Satfdjcn oerfdiafftc, wär's beffer, als

bafj fic fic bem jungen auf ber l'einroanb anmalt."

Ciariffe (bringt auf).

Äbfdjeulid)! (Sine fo(d)C ^erfibie! 9iad)bem

ftc mir ins ©eftdjt fo bolbfelig getbatt! Stbcr glaubft

bu'S benu aud), («roftmainaV

frr. (Srbarbt.

C id) — was oerftebt fo eine altmobifdic alte

ftrau Don Wufif unb Walerei!

ßlnriffe.

?lber öernb, benft aud) ber fo oon alle beut?

ftr. (Srljarbr.

(Sr bot tuir's nie gefagt, eben weil er weift, bafe

id) feine itenncrin bin.

ßlariffe.

^lein, er benft cbenfo, 0 es wirb mir jefct gan^

I

flar. llnb er fyält mid) gewift für eine febr eitle

I

s
4?erfon, bie fid) wunber was einbilbet. Slber wabr»

j

baftig, Öroftmama, id) bin'S nidjt. 3d) Ijabe meine

I

alten finbifdjen Xalente nur mieber beruorgefud)t,

als ©mm« ju uns fam unb id) merftc, baß fte

fo oiel oor mir oorauS b,ätte.
sJhtr um nidjt ganj

neben i()r ju oerfdjwinbcn, um Scrub üieHeidu ein

wenig eitel auf feine Jrau su madjen, aus purer

(Sifcrfudjt, («rofemama — 0 unb baS ift mir nun

fo fd)led)t befommett!

(frri*t in IfräRtn auf.)

J^r. (Srljarbt (Wt ft*).

Xer reine 2üein bat ftc ein bisd)cu edjauffiert.

2lbcr meuu baS ücrflogcu ift, wirb'S ibr bod) eine

.^crjftäifung fein. (n«*ft ibt auf b« «nn : ta.n) Sei

nur rubig, liebe Xod)tcr. (5S fomtnt ?lOcS mieber

ins rcdjtc ©leis.

(SlariffC ipJötjli« aulblidenb).

2öarum Ijat aber aud) öentb mir nie bie 2öabr*

beit gefagt V

^r. (Srbarbt.

2üeil er eben fdjmad) gegen Xid) war unb
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fiirdjtete, 2)td) jtt froiifcn. ftati' es $id) nidjt

aud) frfifjcr üou üiiii gefränft? ^öttft 2>u'S ibm

nur ^glaubt

V

Glariffe.

aber 35» felbft, örofemonm, warum Ijaft $u
acföuriegcn, wcnigftenS über bie ffinber*

ftr. (Srbarbt

3a, Itebed ftinb, id) bin eben bie Sdjwiegcrs

murter. ©S ift nun einmal bie alberne üDtobc, SllleS

tjacft auf uns ein. $a f)ab' id) mir'* jutn ©efefc

nemarf)t, bcS lieben fcatiSfriebcnS wegen, nur $u

rebeu, wenn id) gefragt werbe. Unb ba $u mid)

nie ju 9cat gcjogen tjaft, wie Xu £einc Minbcr

crjiclien follft —
©laiiffc (umarmt fit MMt).

£ liebe üHutter, oon jetjt an will id)*d tljuu,

|\ii)e mir immer, was id) nid)t red)t mad)e, uub

bann, nidjt mal)r? bann roirb nod) McS wicbcr

«ut »erben!

gr. ©rfjarbt.

ötroiB, liebe« ttinb. 3cöt glaube id) felbft

baran! {im «o 5?lbcr $u munt mid) cittfdjiilbigcn,

icfi tmifj jefet oor Slllcnt fefjn, was ©mint) treibt,

sie mar gauj außer fid) t>or Mummcr unb l)nt ftd)

eingefdjloffeu. 3d) loiH uidjt boffen -
Glariffe.

Um ©otte*miHcit, Öro&mama, fomm gefdjwinb!

föenn Tie wirfIi d) — nein, es ift unmöglid).

gr. ©rfjarbt.

Ja§ benf id) aud). Slber lafe mid) allein ju

ihr. Sic wirb gerabe jefet Did) nid)t feljcn wollen.

Glariffe ibit mu fottjicbfnb).

fiomm nur, fomm! 3d) wiß if>r abbitten,

(«roßmama. Sie barf fo nid)t au« bem §oufe

äei)en! «wk «b r«*t#

)

3weitc Stent.

<«ri«ff (ferinet fcie 2Rittdtbür, ftwbt bntin, frri*t bann na* a«8«t).

Gljriftcl.

«omnten Sie rufjig berein, fträulein ©mini).

Jie tfiau Sdjroefter finb nidjt meljr liier. ?lber

dlld) meine ^raU — (Umm? tritt bafMa, ein, im Srrafcnanjug,

ic»t tu«« «nb m»gt ) — wo ift ftc nur geblieben ? 2lm

tfnbe im Sdjlafjimmer. «w in bie xbüK um».) Dtcin,

aad) tjicr nid)t.

©mint).

So in'S üicHeidjt beffer. Sic fjättc mid) am

©nbe balten wollen. Sagen Sie ifjr, Ghriftet, id)

hätte eS nidjt überS §crj gebracht, aud) twn iln-

ohne Slbfdjicb fortjugefjn.

Grjriftcl.

Xu lieber .vjeilanb! ftraulcin wollen Wirflid) —
©mint) vni«).

- unb id) wäre fdjon auf ber Straße gewefeu

unb nod) einmal umgefeljrt. Uub idj liege ifjr

lagen — Stein, baS muß id) ifjr felber — tfann

id) t)ier nid)t eine 3eile fdjrciben?

Gbnftel.

£a auf ben Setictär —
($m int).

(SS ift gut. 9iur 3wei ©orte! (W r«* «um **mbni).

©briftcl.

9ld) bu gerechte (Bäte! 2Benn 5röulciit bod)

lieber erft mit irjr fpredjen wollten —

ßntnii) (i*ifibtnb).

galten Sic mid) niajt auf. 3d) b;abc (Site.

6 Kriftel.

91a, baun wia id) uid)t ftören!

(foFf{4Utttlnb ab na* linM.)

©mint).

„unb glaub eS nur, meine liebe, geliebte Oiroßs

mama, meine einjige Jrcunbin —" (bä« in«. tt«jn«

Tob bit llugen .)

Dritte Sirene.

Finnin, Wttuct (bunt bie SRittc).

äBcmer.

Syeijeirjen Sie, (SroBmama, aber CS läjjt mir

feine SHuljc — 3lh, Jräulcin — Smmn!

©rnmn
(laTtel ba* Statt, Oedt tt in rin Sem?«!, ftcjt diu).

Sie ilnb eS, $err ^rofefforV

SBerner.

3a, tfiäulein ©mint), id) bin'*, aber id) bin

nidjt jur aJtalftunbc gefommen. 3d) Ijabe 3brer

5-rau Sd)weftcr fdjon fagen laffen, meine 3cit crs

Iaube mir nidjt ntebr, il)r Untcrriajt jit geben.

Serben Sic nun mit mir aufrieben fctuV mid)

jefct wieber 3u ©naben annetjmenV

©llttlll) ibittft).

3d)? SBie fäme id) baju, ©nabelt 31t öer«

fagen ober aufteilen!

Sern er.

Hub bod) — geftem 2lbenb — entrinnen Sic

fid) nidjt ?

©mint).

©eftern SlbcnbV Sad war beim baV 3*cr=

Seiften Sic, mein Mopf ift etwas aus ben giigcu.

Üöerncr.

Sie fjaben mir bie grcuitbfd)aft aufgefüitbigt.

©« tf)at mir febr met).

©mmt).

SirflidjV So giebt eS 3cmanb, bem an meiner

Jrciinbfdjaft gelegen ift! 0 baS freut mid). 'Da*

für banf id) 3f)nen, lieber d>crr SJJrofeffor. Uub

freue mid), bafj idj'S 3l)nen nod) fagen faun, el)e

id) oon 31)nen 9Ibfd)ieb nel)itte für immer.

Seiner («Mri«).

SaS fagen SieV

©mtltt) 'immer ftbr b«fl>fl)-

3a, id) öerlaffc bao vaitö, gleid) iefet. ©§ ift not*

menbig geworben- Siewiffen—c* giebt i<erl)ältniffe—

10*
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Sern er.

Utib too - roo wollen Sic bin?

©mmt) (t»itfi«co.

©brlid) gefagt, baS rocift id) fclbft uody uid)t

rcdjt. Mber baS finbct ftd) tuotjl — uittcnocgs. llub

fomit — leben Sie roobl!

Serner.

Wein, nein, teure* gräulcin — fo fann idj Sie

nidjt oon mir gehen laffeu. Unb toenu cS 3hncu roirf»

lid) fo eilifl ift, fo erlauben Sie mir, Sic ju bcflleitcn.

©mint).

3d) banfe 3bnen, aber id) mu& allein geben.

3d) werbe aud) in 3UI"nf* aHcin bleiben, ganz

allein — mir ift bann am mohlftcit, fllaubcn Sie

mir! p« *n mmmt.)
Sem er übt ita«, tagt ibrt $aiib\

Sic finb bewegt, ciumS ©ifd)i'ttierubcs ift 3bneu

begegnet. §abcn Sic fein SBertrauen ju bicfen

grauen paaren? iMebeS teure* itinb, toofleu Sic

mir nicht 3hr ^erj ausfd)ütten?

©mint) etüft«).

9Han muft 9lieinanb in fein &er3 fcbeit laffeu.

§ätt' id) es nie gethan, td) märe nid)t fo elcnb!

Sie meinen es oielieidjt gut, aber Wciuaub fann

mir helfen. Überlaffcn Sie mid) meinem Sd)idfal!

(tcitl fi« te#ma«tn, « bält fit.)

ferner.

3d) laffc Sie nid)t. 3d) fehc eo 3l)ncn an, Sic

haben etwa* SBcrjmcifeltcs oor. ?lud) wenn id) Sic

mcnißcr liebte, wenn Sie mir weniger nahe ftanben —
©mmt).

3d) ftel)c Wiemanb nal) - id) bin tmittcifcelcit-

aaciu in ber weiten Seit — unb barum l)ab' id)

Wemaitb fWccfjcnfdjaft 511 geben über bas, ma« id)

tf)un ober laffeu will.

Serncr.
Wemanb?

© in ml) (f«reff).

Sicht, Sciemanb! galten Sie mid) nicht auf!

i'cbeu Sic wohl!

Serner (m* wum &mxf).

Wemattb? 9lud) nid)t — Seinem SJatcr?

(im tun.

iUtciu Sater ruljt im öirabe. ©r hat mid) nie

gefchen, id) habe feine 2Jerpflicf)tunp| gegen ihn —
Sic toerben ihn nidjt Don ben loten licraufbc=

fd)tuörcn fötincii, um meinen SiUcn 311 jiptmjctt.

(raatbt ibte i-ant frei

)

Seiner utit mUM«»).

Gr ift auferftanben, Minb!

©mmt) (jutuafa^<nt).

Sinb Sic — oon Sinnen?

Serner.
ttinb, mein geliebtes, einige« Mtub —

(näbttt ft« ibr, bie i^n sto§ onftanl unb tan^fam iuviitfwtkbj.)

©mmt).

Sic — mein Stotel! Hub fo toäic — Gla*

riifcits IVnttci - fic märe nicht meine SHutter rtctocfcn •?

Seilt CV iju £fbtn blicfeub. bumW).

Sic mar es — Seine utiglütflidje vDhtttcr, 0

glaub' ei, ftiitb, unglüdlicher als fdjulbig, unb Ser,

ber beu größeren Teil ber Sd)ttlb 3U tragen hatte,

ber ber Stärferc hatte fein follen, mar aud) ber

llnglürflid)cre. ©r bat ad)tjchn lange 3ahrc bort

feiner Xodjtcr getrennt leben müffen, unb jefct, bii

er ihr eublid) gegenübertritt, mufj er febn, toic fic

mit 9lbfd)cu unb ©ntfefeen ftd) oon ihm abweubet.

(•tfauft.)

©mtllt) tatl).

3d) glaube 3l)iten fein Sort. acfti«cr) iVcttt, td)

glaube 3bnen nid)t! 3d) baltc Sic für ju gut,

um mid) meinem cinfamen 3d)idfal 51t überlaffcn.

Sa erfinben Sic aus ^iitleib bie« ^ärd)en — c»

foftet Sic ja nur eine Notlüge! Slber 3br 3)läid)cn

ift fo bäfdid) toic abgefdjmadt. C?d oergiftet

mir ba^ ^erj, es toivb mid) toalinftitnig madjett.

OJott oergebe 3lmcn, mad Sic mir angetljait Ijabcn!

Serner.

3d) l)iittc Sein ^er3 oergiftet? Sinb, roarutu

ftö)5cft Sit ba£ (Gegengift oon Sir, bic Siebe Seine*

alten ätoter*! Sill beim bie Stimme be§ *Iut-j

in Sir nidjt ertoadjen unb $cugnid ablegen, bafe id)

bic Saljibeit fprad)? So roabr id) Seine arme

unglitdlidje Butter geliebt habe - fo toal)v fic

unglürflid)cr mar, al* fdjulbig — ©turnt), ntciti

armes, geliebtes Minb —
(Cnumj jlcjt einigt etfunttn wit tctlc«, J>ttfuitt tarnt nacV tn Ibiit

ju ftt^tn unt finlt plcbli« salammtn.)

Scrucr.

barmherziger Öott, mos hab' id) getban! G-ttimi)!

.^örft Su mid) ntd)t? itomm 31t bir! ^>ab' ©p
barmen mit Seinem unglüdlidjcn itoter! ©mint)!

«iette Srent.

3r. ©rharbt.

Sas geht hier oor? Um (Rottes toilleu, was

haben Sie getban? — Sas tiiub — Sie haben

3br Sort gebrochen!

Serner (aufs« ft«.i.

C Srau ©rfjarbt, menn Sic fic gefchen hätten

— iljrc tiefe SerjroeifiHttg — ben tötlichen ©nts

fd)luB in ihrem blid —
ftr. ©rharbt.

Wehen Sie! Sagen Sic tiidjt*! Sie fönneu

ftd) nicht oertetbigen! Unb meint baS Mittb oon

biefeni Sdjlage fid) nid)t mieber erholt — iuÖ!?c

Wott 3hncu flttäbig fein!

1 lit «rciCt na« Hx 2fÜr. SBtrntt i4U3l btt >>änt« cer'« Öffi4t
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ÜHus <£öuarö IWocrific'$ Bricfiwdifcl.

m\t&m von prof. Dr. M\ob Bätlj.toIÖ.

tlrirfe «Hi'.Tihc'a an fciuc ßraut.

v̂ m Ivriihiabr 1861, tu ben A'iouateu ?lpril bi*

Mini, weilt i'tocvifc mit feiner Sdnocftcr *ur Starfuiig

«einer ©entubbeit in beut f diivci^ci i f ciicn ^gd*bofen am
ftobeniee, im Mauton Ihtirgau, unb auf ber Weidenau.
l«--3 war bie .Seit, ba er mit ber ?lu*fid)t auf eine

balbige Skrbinbuttg mit Stargaretd I). 2peth fei»

ijiergentbcimcr Xomigil aufgegeben hatte ttnb fidt in

Stuttgart aiiguficbeln gebadhte, wo er guuädjft eine

^ibliothefarftelle »nb s
4.iriuatlcftioticu fudjte unb wo bann

«reilidi nur bie flehte l'enrftellc am Matharinenftift iid)

fanb. Om Slitguft erhielt er uo» feiner geliebten Braut
ba* erfehnte oamort. ott biefe ,^eit fallen bie folgen«

ben fdi ölten Briefe.

Ten l*gel*hoier Aufenthalt fdjilbert 9J<ocrife audj

in fiiteiit »rief an Httährleu unb ei» aitbcrer treuer

oitgcnbfreuub, ber f. Beibargi .^ermann ftarbegg, ant*

uortcl ihm am 7. SDlaf 1861 au* Stuttgart: „Xu
bcidireibft X einen ibnllifdjen 2i» in (*gel*hofett fo

retgeub, bat? idt Xid) barm» beileibe» mödite, tuen» id)

Xir il)tt »idit io herglid) gönnte unb loeilfl idj nicht

hoffte, e* föttttte oicllcidit barau* für Xid), uns unb
Die Sin-lt eine weite „3bi)lic uaut ©obenfee* eut»

wringen."

(?gcl*hofcn, ben f>. Btal 51.

l** mar am 86. ?lpril, al* mir bie erfte SRadjrtdjt

uon unferem Wretrhen auf gang unerwartetem 2öegc

erhielte». M) hatte bc» itt iUergeutbcim entmorfnett

Brief an dotta frifdiweg unb ttnueränbert abgefdjricbett

unb mir giengeu ttad) donftattg, um ihn felbft auf bie

'i'oft gu bringe». SSMr fehrten In ber Slrottc, uuierci»

erfte» Jlbftcigequartier ein — (ein SLMrthMmn*, baß

irir gerne beibehalten, weil mir einmal bie Senfe fettnen,

Beil man ga»3 »ngeitirt bort ift nub fid) im ßefegimmer

bes bafigen 4*ürgermufettm« »Itter anbem ^eitfdjrifte»

[Allgemeine, CNluftrirte Reitling, Aliegcubc iiMätter

u. f. tu.] aud) ber Schmäbifche l'tcrfur bcfiubeO. Xic

Jungfer Sophie koppele, Xod)ter be* $aufeb, übergab

un* alöbalb ein, mit bem Stempel JvribridiSbafcu ucr=

•ebene*, v. Heinrich Strebl* S>attb abreffirte» Briefs

paquet, worin mir fattbeu, roa* gar nicht gu hoffen

mar. Um befto gröfter nnferc ^rettbc unb Hcgierbe!

Sir festen un* mit einem Wlafc 2?ier tue grofu* (*fj=

unb SMUarbgimmer: ich rauchte eine (Sigarrc unb matt

theilte fid) in bie Blätter; bentt leiber erlaubte bie

Kegenwatt ber aWabam, bie oortt am ftenfter [triefte,

Sa* 3?orleien nicht unb feine freie 2*cfprcd)»ng ber

Jinge. Xie betailirte SMdireibttng fo mancher Secne,

Üofrath* erften Rettich bei ber Stttttcr, bie miber*

'predjenben oeriteeften Intentionen beiber J heile bei

unferem Vorhaben, — 2>!aifi *) - unb bann ba* gange

*) Xa* ajeergentheimer Jöünbdten ber Wcfdjioifter

i'ioerife.

iMlb ooit WrctdKuö mehmüthig gitrücfgegogenem i.'ebeu

gieug alle* lebhaft bor tut* auf »nb lief? gulent eine

befriebigte, ben :)ieft be* lag« oerfchönernbc Stimmung
gurüef.

äiMe fouberbar auheimelitb nahm iid) ba* grüne

iMätterfrängdien auf beut ftanbc bc* mit aJtergentheimer

Cfter=(MefiihIen gang angefüUteu ^apierblatte* auf beut

grünen 2l>irthSti»d) au* unb roie lüfterit idtielte bie

(fatholifd)e) i'iabam bamad)! od) >nar nur innig froh,

fdjoit einen S^rief ooit im* uuterroeg* gu Ahlten gu

miffeu! SBir gogen hierauf eine Stitnbe in ber Stabt

umher. Xrei mcifsgcfleibetc Tonnen ginge» über bie

Straße, bette» Mlara au* i?ormitj eine Strecfe itadjlicf.

ii>ir iahe» un* i» ber 3tepba»*firdje um, bie frifd)

ooit SSet6rott4 buftete, als bann am fünfter, befien

Xliürme foeben in ihrer gangen .vühe, mit bcmfelbeu

lidjtgrauen Sditücijer-Sanbitein, momit er nrfprüitglid)

gebaut ift, gmeefmäftig reftaurirt wirb; idjritten im

streuggang hin unb her unb traten in bie .veiligUMrab

{tapeOe; fie ftonb gerabc offen nl* Xurdigaug für eine

meiblidic 5|3erfon, bie SÖäfefjc in bem iniietn Kärtchen

beS (Gütlichen getrocfucl hatte. J[n ber JHotunbe

mitten erhebt fid) ein gothifdje* burdibrodtene* ®rab»

geioblbe, reich mit Figuren, ^nletjt ein öang um ben

(Kraben ber Stabt bi* gum Mteuglinger (b. h. uitferm)

Ihor, mofelbft man liuf* ben ichmnleu ^fab, am
attber» (Kraben hi», bi* in bie "'iahe eine* alten oier=

eeften Ihurm«, am See, oerfolgt. Or* ift ein ^änfdten

bort auf bem grünen x
Jlafe» uittcr ittitge» Üinbeii an«

gebradjt, too matt ber oortrcfflidjftcn 2ltt*fid)t über beu

Cberiec :c. :c. genicfjt. Xie 2d)iieebcrge waren un»

beutlid). ^orgüglid) bciounberte man bie oerfchiebenen

Aavbcn bc* Üt'aifer*, ftreifmeife abgefeet, balb ba*

herrlidifte ."öeagrün, balb bimfel unb fdjmärglid) gemifcht,

hier filbergläugenb, röthlid», mandjmal im Wattgen regen=

bogettartig. Xa* ftille Wehn unb Momtnen eine* Sd)iff=

lein* mit weither leuditcnbem 2cgel ift mir ba immer

eine hcnrülircnbe ^rfdieiunug im (Megenfatf gu ben

liberinüthigcn Xampfbotcn, bie mau benn boch aud)

mieber gerne fleht. Auf bem ^vnfjmeg eublich nad)

Vaufe.
v
iiMr tranfett ben geiuarmtett (

r nftee im untern

3tmmev unfrei guten $anbfeutc. 'Jieuiueiter fjattc

feine Arbeit fd)on beiieite gefdjoben: ein bunte* roth=

grunbirte* l'Jnftcr im türfifcheu (Mcfcbmacf gu einem,

für bie Xiirfei befiimuileu ;{cug. (?•* ift ein rcittlidic*,

nidtt aligu mühfamcö (>3efd)äft. Üöir lehn bem Planne

mit Vergnügen oft halbe Stuuben laug g», toic er bie

palmcuartige ;{eidiuung auf feiner fnubern S»olgplattc
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mit fd)arfcii Sitftrnmentcn nad) mib und) erhaben an*»

ft i cf> t, bic järtcreu Siinicn mit eingefügten 9J?cfftJig =

ftäbeben, bic tnufenb utib aber taufenb ©nnftc aber

(meldjc bem Umriß Don allerlei ©cblftme bilben) burdi

cingcfcblageitc Stiftdjen beroorbringt. So eine Aorm-

platte, 1 Spanne breit unb 3 lang, macht er in pier=

jebjt lagen fertig, unb hat Dom ftabritonteu etwa

jmei Carotin baoon, aud) mehr. Hiödjtc mau nicht fo

ein :£>oljftcd)er ober Scffinateiir (3Ruftcr » iSrfinbcr)

werben? 3n ad)t Jagen wollte id) 3ung, ©cfetl nnb

Weiftcr ieiit! - 3n ber Wacht fam SHegcn unb Sturm
mit heftigen ©liecn. 3d) fprang au» bem ©ettc, bie

Nabelt *u fchlicfecn. 3u ber >yrül>* etwa« Schnee unb

$iemlid)e Hälfe.

Sonntag ben -7. nad) Wittag bei fehönem Setter

mit bot .vanolciiten einen Spaziergang nach ©ottlieben

gemadit unb in ber Mroite ciugcfcbrt, cor bereu »fcnftcrii

ber Sthcin oorbeiff icf?t. £a* fdjöue alte, burdjau* im

gotbifdien Stnl von Sioui* Napoleon roicberbergcftcllte

Sdjlof?, in bem id) por jebn 3abreu mar, betradjtet.

(5* liegt in einer bübicbeii ©artenanlagc bicht am Strom;

in einem feiner beiben feften Jtriirme jeigt mau nodi

SmfjeuS fdieufslidie* ©efängiiifj, ben Sölotf, an bem er

angcfdjloffen lag. ©in große*, mit Brettern gelabcnc«

Sdjiff mit hod)gefd)lvel(tem Segel 30g laugfam in ber

Witte be» Jvliiffc» hinunter. Sir fahen eine Zeitlang

bem Wemimmel nnjähliger fleinen ftifdilciu ju, bie

Dorn im fonueflareu Saiier fpieltcn. - ?ld), biefe*

?lllc* fotlle ich — 3bttcn unb mir 311 lieb nicht fo

bcfdjreibcn! $a3 Sebgefübl, baß ©retchen fern fein

muß, ba* mir fdion immer im Ülugcficbt ber Sirflicrjfcit

bfe ©ruft jitfammettiiebt, ernenre id) mir fchreibenb

unb ihr ift'* nur ein ärmlicher (5*rfat*. Slbcr neulich,

als mir bc* Slbenb«, uon ber ftreujltuger Strafte bie

golberhetlten Warenformen be* Sdjucegcbirg* hinter

grauem ©or= unb Wittelgrunb mit Sebnfucbt burd)

ben lubu* befdmuten, fngte Slam: ba* muh unb mirb

©retdjen gewift tioefi mit uu* fehn! Vielleicht gibt*

einmal eine Steife bort hinein und) ^Ippenjell.

?lm 3. Wai x'lbenbS 7 Uhr Pon ber Stabt her*

fommenb (ausuabnismelfe über Streuungen, wo man
baö Ml öfter unb bie Kirche mit ihrer inerhufirbigen

Sdmi&arbeit, bie ©affion*getcbid)tc, in V'lugcufcbeiit

nahm) fagf id) in ber ftcbelfdjen Seife 31t SUara:

„3ei?t wirb» it lang bure, fo wirb ba« ©öttcmli

djitmme, 2Wit eine liditc ©rief in ber $anb unb cn

fdjwere bavnebe."

So taut e* fchon nad) einer halben Stunbe wirflieb.

(5in (nur 311 Icidjte«) Nntwottfcbreiben ber Gottaifdjen

©iicbhanblung unb 3br liebe* ©afet mit unenblidieu

©läitcrn, bie bod) wohl uoetj einmal fo nie! hätten

iein büvfoii, um — plöülirf) heil uon aller Wübigfcit —
nod) gclcicii iii Werben, wobei id) nicht ein Sort Der*

licren wollte. Sic peiuooll war mir nur 3br ftngft*

lid>e« Erwarten unfrer erfteu ©riefe. 3d) hatte obre

früher an*gefprod)enc ©orausfefcung, baß wir erft i>om

crreidjten Sick fchreiben Würben, 311 genau genommen,

unb hätte gern glcid) etwa* Slnsffihrlidjer* gegeben.

Dafj unfere neuen Stuttgarter ©rofpefte (fo gering

fie and) finb), 3bren ©lief auf bic W«funft eher oer--

bunfcln alö erhellen wollten, hat mid) jwar überrafdit,

bod) finb' id) foldjc fdjene ©ewegungeu be« ©emfitli*

au« eigener Erfahrung in ber Statur gegrünbet unb

cS bebarf nur eine* ermuthigenbeu 3urufs Pon flc=

treuem Wunbc, um fie fdjneUe ui ftillcu. Sar e8 mir

fchon fo weit mit ber ©ibliotbef*) unb ber Stuttgarter

Jlnfiebelung, Sie follten balb fehn, wie fdiön un* olle

— ber ©afenfehaft in TOergcntheim juitt 2rot) — bie*

neue Glement nun trüge, ob(d)on id) e« bei freier

21<abl fürwahr nicht fndjen würbe! 88cnn mir mit«

unter eine Sorge tommt, fo liegt fie au einem gern;

auberu, 3hneu wohl befatmten $unft, jeboch auch

biefe f>nlt iiidjt Staub unb feit tfurjem bin id) beSbalb

wieber getrofter. 2ßaS unfern urfprünglidjen befd)eit»e=

neu ©enriou»plan betrifft (ntmal in Jlbfidjt auf bie

biefige ©cgenb), fo blicf id) oft mit Sd)inerj barauf

junief, betin nach ben ftarren Einwürfen auberer ganj

nnpnrteiiid)er Sieuten unb ben Pon ihnen angeführten

©eifpieleu ift er un8 eben und) unb nad) Pöflig etit=

fuiifen. SBeuii nicht bie ©ibliothef, fo blieben nur bie

©orlcfungen übrig, bie bod) ein 3«emlid)eS eintragen

tonnten. Cta biefer StiidTtd,! hab' id) wirflid)

ein biefe» ©udj, ©raffe'» .^aubbuef) ber Siitcratur-

gc»M)id)te unter ben ^änbeu, mehr meinen HJlan baran

gu bilbcu unb ju prüfen, al* barauS ju lernen.

od) fchreibc biefen Scblufe be» ©riefe« im Söweii

31t Strömlingen, wo Wir biefjmal Wittag gehalten

haben (eine böd)ft itötbige ?lbwed)elung be* täglichen).

Min liidj fi»t ein gutmüthig rothbäcfigcr fatboliidnr

©eiftlid)er au« bem 5«rftenbergifd)en unb ein junger

2>oftor au* Ulppensell, bie bie (5onftanjer JWeffe be-

fucheii. Xie gange Straße Don hier bie in bie Stabt

ficht rcd)t$ unb liufe Doli ©üben. Mlciite Slinber mit

höljerueu Irompetchen begegneten 11118 fdion in ^gel»=

hofeu. Üöir geben biefen ©rief heut wieber felber auf

bie Voft.

Hd) einen ©lief nur auf beu See, ber uns oor

klugen ausgebreitet im Sonncnfdjein liegt, wenu Sie

mit 1111* jefet thäten!

Jic ©üd)erpafete, bie Crotta gefenbet, fehiefeu Sie

uidit. P1

* werben wohl unwichtige ©efehenfe Don ba

unb borther fein. Wur bie ©riefe nehmen Sie h«rau«,

lefeit Sie fie unb legen biefclbett 3h"'« 9<äd)ftcn bei.

(So hatt' id) auch bic „C>bnllc" uid)t briugeub oer»

langt, nnb nur etwa mit einer fpätcren J^embenfenbung

ober bgl. erwartet. 3nbcfj fam fie bod) recht.)

3 Stnnben fpäter. 3 1

4 Uhr. Siefctcr ^uhängfel.

?lbermal8 tu einem äBirtb*bü*li an ber Straße .jum

Sdjäpffc'' genannt.**)

21Mr haben ben Couftanjer 2Rar(t burchftricheH,

!)taud)tabaf unb SRagucfia gefauft unb eine Seile bem

lebhaften Sreiben am fcafen jugefehen, wo brei Iampf=
boote, - baö (5-iue „Wojrimilian", ba« 1111* fchon

trug, — jur Abfahrt fertig lagen, (H bat einen

wcifjeit Schwan al* Symbol. 3lu* ber „ISonftantia",

mit einem golbnen 3Wabd)enfopf, würben Piele Wobei,

eingerahmte ©emälbe u. f. w. auBgetabcu - id)

*) darüber fehreibt I>r. varbegg au Woerifc am
7. Wai: „L'ciber fanu idi Xiv in ©ejichung auf bie

©ibliothefarficlle feine günftigen Stefultate meiner 3taefts

forfchiinnen mittheilen."

**) Sohl: „jum Schäfli".
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badjte, wenn e« bod) bie unfern tvärcit — §iob,

örefcben, tyapn 3unocen«.*) -

Äuf etti par grofee <$rad)tfd)iffe, bereit ttoct) eine

gettitfelre Segel fid) fd)on ungebulbig im SBiiibc be-

wegten — tuurbe £013 gclaben. £err iüung, fcligcu

Jlngebeiifeu«, (teilte fic^ einen Slugenblicf ein. „$ie

S?ünbel neuer pfähle, auf welchen wir ba fißen (fagte

er), feilen un« eine angenehme Sänne mit, fie

(feinen lange von ber Sonne gebidjt worbett 31t fenu.

lai ift wohl 3wetfd)gen«5Baumbol3." D nein! fagt

Glara, fie fnib bod) aud) am ©obenfee berfelbe bumme
SRenfdj, §crr ©unj.**) (hiblid) ftiefe ber 2Haj ab.

Glnra bemunberte befonberS feine fdjöiie Trer)ung um
ben gemauerten $amm, worauf ber i'euditthurm fteljt.

Öir beobachteten nod) lange bie ©eweguug beö burefj

bie fcbfafjrt aufgeregten Saffer«, wie fid)'« auf ben

(anttanfteigenben Steinplatten ju unfern ftfifeen bvad)

sab überfprang.

3d) grüßt ftrau SJlamma t>on §trjcii, and)

Dr. itrou« unb Stf)önfnit« :c. $em erftern fagen Sie

nebft meinem beften $anf, ber nädjftc Crt üor Gott*

ftanj, beu er fah, fei fchroerlid) Egenhofen, fonbern ge-

»if? Sfreujlingen gewefen! $em Sdjönljut***) gleidj*

fall* meinen Öruft unb uod) einen gufälligen üou

einem feiner altern ©efannten — einem $>. Sdjcffolb

eben jenem Weiftlidjcn, Don bem id) oben fagte, (*r

ergäblte mir bon einem Suube alter üDJünjen feiner

(Hegenb, wovon er fürjlidj bem §erru öon Cafeberg

groben mitgetljeilt.

£a8 alte frofjentwiel haben mir t)ier int Limmer,

»0 wir ein (Blas ©ier }u uns nehmen, in blauer

<jtrnc t»or ben Slugcn! —
Sluf eine Heine fleidjnung unfere« $>aufe« für

Öretdjen bent id) fdjon.

fcgelShofcn, 10. 3uui 1851.

Zb>ucrfte« Wretdjen! ÜJlit boppclt unb breifad)er

rueubigfeit begrüfettu wir ben »Jorgen biefe« 2ag«,

ttadjbcm ?lbcnb« juoor bie gauj erftannlid) unerwartete

Senbung eingetroffen war — Don welcher id) für jefct

noch gar nicht« fagen Will, al* bafe id) nidjt weif), wa«
mir barin lieber unb wichtiger ift, ber heitre gufrfebeuc

*rief ober bie i«raclitifdjc Beilage! Glärdjen fing fo=

gleid», nad) bem ftrübftüd eingupatfen au nnb fagte,

wäbrenb fie ben au«gcräumteit tfoffer auf 3Wei Stühle

fteflte: «wenn ba« bie SBifcet) fäl)', freute fie fid), wie

über ba« befte ©cburtsiagSpräfent" (roa« jwar 3U

Örrtdjen« ©tire üöüig wahr, für un8 jebod) befdiätnetib

ift). 3d) fdjricb inbefi an Xb,eobor, um unfre Slnfunft

on.wfogen. 58cim ttffen lief) mau auSiiabm*mci* Sein
tommen unb ftiefe bie Öläfer für bid) an. Sluf Wadj*

mittag war ausgemacht, einige Stunbeu au8fd)licfe[id)

biffem tag 311 weifm unb jwar, iubem id) etwa« für

bid) jcidjne. Sa« nun ben (Begcnftniib betrifft, fo batt'

id) fdjon früher gefunbeit, baft au* bem 2Hol)nljau» fid)

*) Silber ®retd)eu« in SJlergeittheim.
**) Sin fingierter alter Gfelinger Sdjiilineiftcr, ben

SHoerife mit feinem befantiten mimifdjeu laleiit gern
rtbenb auftreten liefe.

•**) Ctbmar Sd)önh,ut.

t) 6d)er3iiame für ®retd)cu.

nid)t« madjeu laffe; ohne bie botjen iPäitme (an ber

ftinterfeite), bie auf bem abhängigen 0ra8gartcn ftclju,

wo gar fein Stanbpunft ift, gibt e« bnrdjau« (ein be=

3cidiueitbe« ©ilb. dagegen ift auf ber ."ööl)e hinter

(£ge[«l)ofcu, (Sminiebofcu .511, bid)t am SBalb ein ei 11=

fame« Slirdjlcin, ÜJernrniit genannt, bei beffen erftern

Shiblicf wir Seibe wie au« hinein 2«unbe riefen: 2öie

würbe aber ba« bem Wretdjen gefallen! G« faitn al«

ein Stjmbol unfere« hiefigtu ?lufeuthaltc« um befto

eher gelten, weil wir ba« Ölörflein auf bem Ihürmdien

jebeu ?lbeub um acht Uhr auf unferm Limmer hörten,

wenn Sübweft blie« oft fo beutlid), al« war' e« nur

huttbert Schritte bon im«. 9tad) jwei ll()r gingen wir

hinan«. Xie i?uft war fdjwül; mitunter Sonnenfd)ciii

bei heftigem 2Binb. (S* fyatte geregnet, mau tonnte

nid)t ft$eu unb eben bcfshalb ÄMlleii«, nur eine Sfijje

nach ber 9Jatur 311 nehmen, hatte id) bnS uäd)fte befte

Rapier eingefterft, um bie Muefürjrung auf einem aiu

beru ©latt bequem baheiut 311 inadjcu. 3)cr Keine

Hirdjhof, oon brei Seiten frei, ol)iie ^aun ober Waucr
umgeben — woburd) ihm eben aße« «engftlidje be.-

nouimcn ift — wirb nur noch burch einen fdjmalen

Fahrweg Dom fflalb getrennt. 3n bem uorberften

SBufchwerf beÄfelben (meift »ud)en) ftanb id), etwa«

erhöht, mit bem ÜMeiftift befd)aftigt. „Swei SBciber unb

ein ftiub gingen brei Schritt oor mir oorbei, ohne

mid) wahrjuiiehmen. (Slara ging, asiumen für bid)

fuchenb, hin unb lier; fte »errieth unbewufet ihre frieb*

famc Stimmung in biefer lieblichen fatholifcbcu 9iad)>

barfchaft, iubem fie ba« oon *ü?lergcntheim im« tinane»

löfdjlid) in ba« ^terj gcfd)riebenc .^eiliggeift^'ieb halb

laut für fid) h««fang. ö-inmal (am fie t>erbci, mir ein

nidjt leicht gefcheue« grüne« Sölatt 311 geigen, auf bcffcu

oberer Srläthe, mitten, ein rötl)lidjer 1$Ud, wie ein oer=

laufner »lutfitropfen geseidjnet ift. (*« fdjien ihr Wuiu

berbar unb fte fagte, fie tonnte glauben, bafe biefe l?aub

unter beut Kreuge ßhrifti geftanben habe. 3it biefem

Slugeitblicf machte id) juft (ihr unbeinerft) ba« Grucifir.

bei ber Stirche. (5« fott ein SBnnber auf ikrnraiu gc=

fdiebeit fein, ba« man auf einer üafel in ber Mirdie

lieft, im 3ah" 1360, wenn id) mid) redjt erinnere.

,'iwci Stttabeti hatten ^jolj gefudjt im Salb unb trieben

fid) jefct müfeig bort bei ber Capelle herum. 2er (5iuc

ftieg niuthwiüig am (5rucifir hinauf, um, wie er fad)enb

fagte, bem $icilanb einmal bie ?iafe gu fchneugen. Sie
er wieber herunter will, ift er 3iir Strafe für beu

Jvreoel am ©Übe hängeub feft gebannt unb blieb in

biefer Slitgft, bi« eine ^roceffiou uon ffonftanj auf bem

^Platj erfchicit.

Nadjbem ber Umrife meiner fleiiien ,Seid)itting rerlig

war, afi id) mit grofeem Slppetit (beim unter Wittag*:

tifd) fiel heute gar 311 mager au«) ein grofe Stiict frifd)

gcbatfeii SProb, ba« tflärehett mitgenoinutcu hatte. Sir
giengen unter (iebcuollcn Erinnerungen an bid) beu

©erg hinab unb fanben beu Kaffee 31t .^au« bereit,

ttaum fjatre id) beu Sdjlafrocf wieber au, fiel braufecu

ein fürd)terlid)er 4.
l Itt6regcit, cor bem beiu läge« föeuiu«

uu« uod) glücflid) bewahrte. Um biefelbe ;)tit war auf

bem See unweit v>. Ponftanj ein mit JRorfdjadjer Stein»

blöden für beu fünfterbau bclabciie« Sdiifi am lluter=

gehen. (ES f)aitc „übcijegclt", b. I). bc* Siube« 311
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80 Deutfcbe Dichtung.

üicf in bic Segel befonimeit u. ftcfi baber auf bie Seite

gelegt. ÜJlit Wotb nux foimteit fie «od) in bie Wähe

beS Ufers gelangen.) 9luf meinem Sopbn fing id)

fpietenb im Wcfpräd) mein Vlättdieu auSjufübrcit au,

uitb lieft uicf)t ab bis gu ber Dämmerung; bie festen

Striepe machte ich, als eS noin .vtird)lcitt Dben läutete,

um biefen lieben lag ttod) einmal 311 fegiicn. Wefcgnct

warb er nuef) poit mir nodt einmal in ber Stille bes

•.^erjen«.

Ten 12. 3»ni, borgen* halb 6 Uhr im 8ette.

9t iit bcfd)loffen bau wir beute gebn;*) geftcru

warb nod) gepadt, im Pfarrhaus Abfchicb genommen,

in Sonftaiq einige« beforgt. P« tbut mir Web, au*

biefer Wcgenb 3U fdieiben uub — unter uns gefagt -

vor Stuttgart graut mir in« geheim. Am liebften

fönte id) nad) l'ccrgeutbcim juruef, meint es nicht Un<

rinn märe. 3>a mir fo Diele ,icit oerloreit baben, fo

fam bic Sdnuefter mit mir überein, nun ihre JHcifc

äußcrft absufürseit. SBofcru id» nidit gan$ Icidit ein

*) Xic Wcfdjwifter begaben fid) uor ihrer Abreife

nad) Stuttgart nod) nad) ber Weidenau.

3utcrim8quartier bei Xante Vrofurator fiuben fann,

molleu wir foglcid) eines mit jwei fleinen Zimmern

für mid) mietbcu; ba fann id) freilief) (Slam nicht ent

beeren it. bod) will fie Pou Plochingen and bie Seiten.-

tour nach Würtingen machen. Sic meint, id) falle fie,

um beu Vcrmanbtcn 31t genügen, lieber gleid) babin

begleiten, 11. unter ber Vebiitgung, baf} wir nidjt übe:

jwei Jage bort zubringen, »cripracb id) e*. 3ft'e

rechte Von Stuttgart fdireib' id) bir alSbalb wiebtr.

(rincr meiner elften Wange wirb 311m ©ibliolbrfar

Stähliii fein, um auf ber StcDc, währeub Plara uadi

ayimShcint uub SJtergcntbeim geht, eine Arbeit etnuu

fangen, bei ber etwas herausfontmeii fann. Xcnn clt

id) orbeutlid) cingeridjtct bin, u. eine Weibliche Umge-

bung habe, fiub allcrbitigS bic ^raiteiijimmer H'cftiontn

fchidlidierweifc uid)t 311 beginnen. Wimm, Veftc, nod)

mit bieiem ftäubcbriirf im Weift meinen Xanf für Alles

baS Viele, Viele, Viele, was bu in biefeu lochen für

uns geforgt unb gcleiftct haft. 3cb hab eS tief empfunben,

(Main nidit minber. Sie tragt mir noch (unter beu

leuten parfgcfchäftcit — foebeti ficgelt fie) unjählige

Wrüfic au bid) auf.

TttfrrarifriK flo%n.
— SBaS fott ber fflezeufent fagcu, wenn ihm bie

„Wefainmcltcii Xiditiiugcu" DON Acrbinanb
/vrciligrath v»oit einer Ncbaftion ;ur Vet'predwng
jitgetenbet werben?! Soll er beu Mantu für einen

größeren Aufiaö erbitten unb bariu biete* tnufeubmal
gezeichnete Xiditcrprofil nodunals äcidi neu V Cbcr foll

er etwa genau feff,ufte!(cu fucheti, was in beu <i Vänbcn
uod) heute lebenbige SSirfungcn übt unb was ber „-{cit

311m Cpfer gefallen iftV ^di meine, bas hefte ift, wenn
ich fürs uub gut fage: e« ift bod) cigcntlidi tröftüd),

bafi ein Xidjter, wie biefer, aud) beute nod), in biefer

härteften aller Reiten, fo niioergeffcn ift, bafi ber Vcr=
leger wagen fann, eine neue Auflage ber Wcfaintausgabe

311 ocranftaltcn. öS ift bic fünfte Auflage, bas zwölfte

Jattfcnb; ba« ift, ba es fid) um fcdjs Vüitbc 1111b bnr0«
weg um Wcbidite Ijatibelt, eigentlich ein gatll refpeftabler

(frfolg. Rapier unb Xrucf finb freilich nur eben

mittelgut, aber bafür auch ber preis nidit allju hodt. 2er
erfte Vaub enthält bas hefte uub bleibcnbfte, was uns biefer

Xichtcrmuub gelungen, bat ÜiHcbcrabfmirf ber [838
juerft erfdiieneneu „Wcbidite", ber zweite bie i'lbcr-

feuungett aus berfelbeu Sammlung unb bie „Aadtlcfe"
„;{mi {dieu beu Warben" (1849 erfdiiciieu), cnblidi einen

Anhang, bic isrrj — 187»; ucröffetttlidjten Wcbidite; in

Ictncrcu neben l'faurhcm, ums für beu lag getrieben
war, audi pradjtftücfe, wie bic ftricgsgcbiditc uou 1870.

Ter britte Vanb bringt bic politifchen Wcbidite aus
ticricbiebciicu Reiten: baS „Wlaubcusltefciiutnis" uou
1814, baS ,</u ira- Don 184(5, bic wtlbeit Siebet aus
bem tollen "\ab> lt. f. w. Xic geriugfte ?vreubc fann
(filtern bie erfte 4»älftc bes folgenben Raubes inadun:
unter bem Xitel : „SdicrUiaitcs" iiubet üdj ba
ittfontmengetragcn, was »"vreiligrath währenb eines

langen BcdcuS bei Vermählungen, polterabcnbcii, Miub--

taufen, filbernen $>odi3citen unb [onftigetl aiuienehmcit

(Gelegenheiten für feine Jvreitiibc gebiditet hat. Aber
berlei läüt man nicht brnefen ober wenn bies gefdiehen,

fo follte es bod) nidit midi in ber Wda 111 tatis gäbe als

beweis bafür ftcheu, baf? linier /vrciligrath ein (ehr

liebeitswürbiger v
.l'uiuu war, ber nicht gern 9ietn iageu

mochte, wenn mau ihn um ein i'erSlein bat. 3?iclir

als Meie (W)araftcr*(*igcnfdiaft beweift bic Wacblcic

wirflidi nid)t . . . 2öaS hingegen wieber bic Ubcr=

fclMiugeu wert finb, welche bic übrigen Viitibe fiiUen,

braudit nidit erft gefagt ju werben. AQeS in Allem:

möge fidi aud) bie fünfte Auflage beut Verleger

(W. ,V WÖfcheu, Stuttgart) io gut lohnen, wie bie

flitbcrcit üicr. Xa3u mödjten wir eine fleine Waub=
bemcrfting hittnifügen, bie freilief) mit ber Wcfaiim
Ausgabe, wie fie ba oorliegt, in fehr bireftem 3ufamtneti>

hange ftcljt. Vor ciiient ^ahr etwa bot ein befanitter

berliner Autographen'JCätibler bie Vrirfe SerbtlMRl
Vrciligrath« <»" biefe Verlagshanblung aus. ÖS waren

»ehr intereffante Vriefe, weldie bie geiamte äuftcre unb
innere Wefdjichtc ber Wciamt-Ail*gabc behanbclteii unb
unter Anberem aud) ertoiefen, bali es 3wifcheit Autor
uub Vctlagshanbliiug nidit immer fehr frieblich ft*

gegangen. Xic Vriefe würben eben barum, weil fie

intereffant waren, 311 einem red)t hohen preifc feil-

geboten; ber Mäufer wirb fid) wohl fd)ou itijwifcheii

geflinbetl haben. SUcr es ift, wiffeu wir nidit, aber

Hirt iutereifiert aud) cigcntlidi mehr ber V er fauf er.

2L*cr hat bie Söriefe »Wbiiiaub Jrfi'igrathS cm bic

W. "\ oiöfchenfdie Verlagshaubluug in Stuttgart in ben

•Vaubcl gebradit?! XaR es uidjt bie VerlngShauMung
ielbft war, ficht für uns ouuer Zweifel; bie Vricfe

waren intim, 0011 bem Xiditer an feinen Wefchäftsfreuub

unter ber in bicfem $afle ielbftüerftäiiblichcu Voraus-
t'cuuug ber Xisfrction gefdiricbcn, unb baß ein Verleger

bie Vriefe feines Autors nad) befielt lobe als Auto-

grapbcti oerlouft, hat fid) inneres Siffens nod) nie

ereignet. Alfo — Wieberholeu wir — bie Jtirma

W. 3. Wöfdicu war es nicht. Aber wer fonft'?: 2inb
bic Vriefe tur Vaublutlfl aus ihrem Ard)io geitohlen

worben? U. A. w. g. — was in bieiem ^vaüc bebeutet,

bafi hoffentlid) fdion im ltndit'teu .Vefte ber „Xeuttdien

Xiditung" eine Aufflärnug ber Verlagshanblutig über

biete Angelegenheit 311 lefetl fein wirb. K. B.

ürMairrl muri frr.jHiu'Citllid-'fot h» lifrtiuwrl'rti liiiil Cmil ,5tanjoi in Hctlin . - :T.l*^ru(f, 1)11* im Cimrlnrn, ift unlcd.iac un>

aMl^ ilrüfafrldfifid) nrrfotjt. - Dturf un6 Vixla^ von X. IW in Sfrtin.
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©ie Jfrftit jStaöfoätin.

Horellc von üai

L
„Sdjmedt bic Snlat beut' roieber fd^on

!"

t'ömarrtc bcr alte Safcetf los. Sabei fd)roiettc er

unter feinen bufdjigen augenbraunen, bie tym

fafi bie 2lugen bebeeften, nad) einer (Scfe bcS

£>erbes. Unb gleidjfam als 9tad)flang feiner

©orte Gerieten bort unter ben jitternben Rauben

einer alten grau ein paar Pfannen an einanber,

bafj ein fräftiger 3)ietaHton burd) bie Äüd)e fuf)r.

„£as freut nticr) ja redjt, ben Scfdjmad bcS

#errn SSafeecf jetroffen ju b>bcn!" uerfefete ge=

fcbmei^elt bie neue, ibjn gegenüber am Jifdjc

ftfcenbe Äöd)in. Sie roar jroar erft fürjlid) aus

ber jRefibenj angejogen, ^atte aber burd) bas

übrige flüd)cnperfonal bereit« erfahren, baf? Qott»

frieb $Öafeecf unb bic alte Sötte, baß roeiblid)c

Jültotum beS $aufe6 3lftenbccf, ein nad) jroanjig-

jä()rigcr ßemeinfdmftHdjer $ienftjcit eingegangenes

Verlöbnis aus bem einfadjen ©runbc roieber ßetöft

hatten, roeil Sötte bem Bräutigam jroetmal ^inlcr=

einanber ben Salat 31» fauer gemadjt (ben ober

mclmefir bie Salat, roic Sikbed neuerbings be^

barrlid) fagte, nad)bcin er bei einem Seiner ben

•§errn 2lmtsrid)tcr r»on bcr salade Statte fpredien

bören). 2;cm betrübenben SDMfegriff Sottend maren

bamals beftige 3anffcenen unb nad) ber lebten

ein fo fefiroffer Skud) gefolgt, bafj bie Seiben feit«

bem überhaupt nid)t mehr bireft mit einanber ucr;

fe^rten. 2)arum fjattc Jungfrau Sötte 91id)elmaun

aud) eben (leiber §u ©afcctfö unuerblümtcr Scft ic;

biguug) ibre2lntroortbenbeiben Pfannen anuertrant.

Sie feinfühlige Höd)in burdbfdbaute biefett

3ufaQ natüdid) aud), unb bemerfte, jebod) mcl)r

mm Spaß, als um bie braue Sötte ju tränten:

„5a, Salatmad)en miß jelcrnt fein! ein Söffclfen

Gifig ju uiel tann ben janjen 5Brei oerberben
"

Sötte fd)roieg fogar ju biefer ^farrcrei, trippelte

mm aber mit iljrcn gerootjntcn Jungfcrnfd)rittd)cu

nod) rafeber als fonft jtir ftüdjc ^inaud. $er

arge (Sr^Sräutigam ladjtc fjetl Ijintcr if)r her,

l £ö>öor Sdjullj.

I ob^te fid) baburd) in feinem Salatgenufj unter«

;

bredjen ju 1 äffen.

2Öäl|renb er nod) in feiner lauten SBcife bc;

b^aglid) afj, tänjcltc gräuleiu glore, bic 3ofc bcr

grau Stabträtin Slftcnbetf, von ber fd)inun$clnbeu

Sötte gefolgt, in bic ftfidic. Sei SBafecds 8h«

blidf faltete fie bie #>änbe gejiert über ber JänbcU

fd)ürje unb rief: ,3 2m uiein ($ott, Sie nod)

beim (JffcnV Xk grau Stabträtin r)at fd)on

ben $ut auf!"

„2?c SJieoel!" fuhr vBafeed auffpringenb los

unb jog feine Ufjr l)eraus. „(St es ja nod) uöHig

2iet!" £od) fdjob er ^afttg nur nod) eine ©abel

ooQ bes geliebten ©erid)tcS in ben 9)iunb, unb

trollte fid) bann, inbem er uor fidi bin brümmcltc.

Gin wenig fpätcr, als ber neue Sanbauer

(mit feinen oon bunfelgrünem Tamaft bejogenen

gonb) uorgefabren mar, tjattc bic alte Sötte, bic

il)rer §>errin einen flcincn gufjfad nad)trug, nod)

eine ($cnugtf)uung für ben oorf)erigcn Angriff,

ba bie grau Stabträtin gleid) beim betreten

ber Freitreppe ntebt gerabc gnäbig fagte: „Sie

roiffen, ®ottfricb! ^Barten ift meine Sadjc nidbt!

, 3Bar ?bre U^t roieber nadjgeblieben?"

„3öir baben nod) bic Waffe, grau Stabt=

rat!" entgegnete labert, ben Xi*cffcnf>ut mit bcr

Miene tiefgefränfter Unföulb jiet)cnb. „(£s ift

faum Treiuiertel."

grau Slftcnbed mad)te nur eine 33erocgung,

nun jujufaljren. Sie blieb nad) ibrer (9erool)n=

beit ferjengerabe im St'agen fifeen, SDMI einem

ÜMid ftreifte fic nod) bie beiben genfler im elften

Stod, roeldje 511 ben 3immcrn geborten, bic jefct

— ^offentlid) auf einige Soeben! — il)r Süugfter

beroob^nen folltc. Ju öebanfen fal) fie fid) no*=

mals in il)nen um, ob aud) für all bic 2kqucin=

lid)tciten, bic er batjeim ju ftnben gcroob,nt roar,

geforgt, nid)tS oergeffen fei. 21(6 fie 31 lies

unb SebeS bis ju bem .stäftd)cn edjtcr ^»abanas

b^inab, bas i^r ber rberbürgermeifter Tand) tu
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3igarren eine 2lutorität) peeföniid^ befolgt hatte,

an Ort unb Stelle ju fe^ett meinte, roanbte fic

fid) mehr ben äußeren Ginbrüden 3» unb blidte

balb ooller 2tntcilnahme b,ier unb ba in einen

Charten ober über nod) üppige, im £crbfttau

glifcernbe Siefen bis ju bem beroalbcten ^öJjcn-

gürtel hinüber. —
2Uif bem Skfmhof mar ber Berliner Äuricr*

3Uß jroar nod) nid^t eingelaufen, bod) Ijerrfdjtc

bereits bie eilfertigfeit beS «erfehrs unb ba«

erroartungsnollc treiben, bas bem §a»pter=

eignis beS Jage« oorherjugehen pflegt. £>tc grau

Stabträtln, eine {(eine, untcrfefctc OJeRalt, bic

aber burd) ihre ftets abgemeffenen Bewegungen

unb eine gcroiffc impofante Haltung bes Kopfes

überall fer)r bemerft rourbe, empfing bie etjrer*

bietigen ©rüfje beS 33ahnr)of=3?orftcherö unb ei-

niger entfernter Bcfanntcn, bann blieb fic äußerlich

ooHfommcn ruljig unroeit beö Ausganges ber

großen Bahnhofshalle ftehen unb faf) unoerroanbt

nad) Seften, roo ein 9faud)roölfd)en ben heranja*

genben 3"9 fennjetd)nete. Seit brei Sauren hatte

fie itjrcn £ans nidjt gefehen unb r>crfd)iebene

gragejeidjen ftanben für fic faft bebrotjüd) in ber

8uft: oor allem, ob er aud) uöllig als ber alte

roieberferjre, unb ob er üjren Suufd) erfüllen

mürbe, bas gro&e t)äterlidje ©cfdjäft, beffen Über-

fettung t^r nun allgemach fdjioer rourbe, cnblid)

felbft ju übernehmen. — Bei ber Ginfahrt bes

3ugcs trat fie ein paar Schritte vor; balb grüßte

aud) eine #anb mit ber lieb Mannten, ftünnifdjcn

fiebhaftigfeit, roeldjc bie SWuttcr nidjt blatte abge;

wohnen fönnen ober rooHen, unb bie fröhlichen

klugen ihres Jüngften frratjltcn ihr fcheinbar

ganj fo forgloä roie früher entgegen. $enn bie

ftummc grage in Urnen, bic leid}te Unruhe, bie

grau Slftenbed nidjt entgangen roaren, fc&te fie

auf 9ted)nung ber langen Trennuugöjcit unb auf

feine ftets liebeoolle Beforgnis um ifjr (Ergehen.

3lud) ganj in feinem alten Ungeftüm fprang

er mehr aus bem Sagen, als bafj er rjerabfticg,

unb jog bie ÜJiutter mit einer fo jroiugenben

Snnigfeit an fid), bafj fic ihr nid)t 51t mehren

ücrmodjte, fonbem Momente laug ftiü feinen

3ärtlid)feiten Stanb hielt, ja, fie halb unb halb

erroteberte. £as mar für 2lnbcre faum beinerN

bar, für ben Sof)ii bebeutetc es fd)on ben hodjften

ftrab ihrer Eingabe: uoll Übermut blidte er nad)

bem eben oerlaffenen Goupe jurüd.

£a mar eine junge grau, nad) bem flinbe

auf bem ärme unb ü)rem iraueranjuge ju ur=

teilen, eine Sitroe, an bie GouptHtjür getreten

unb fdjidtc fid) an, ebenfalls ausjufieigcn.

#ans Slftenbed trat rafd) näher unb fagte:

,,3d) roerbe helfen!" $abci nahm er, roärjrenb

fie mit ber freien #anb nad) einem Stüde be$

dleifcgcpäds langte, bas Stinb aus ihrem 2lrme,

reid)tc es aber gleich, ba es bas OTäuldicn äugen;

fdjcinlid) sum Seinen oerjiehcn rooHte, feiner

Butter mit bem Sdjerjroortc ju: „£as ift

grauenamt, bitte!" — ,,3d) nebme 5Tafd)e unb

floffer!" roanbte er fid) bann Ijaftig roieber an

bic Same, inbem er ins Gonpö flieg unb fid)

mit oerfdnebenen Sad&cn belub.

Sie fixau 3tabträtin r)attc bas lebenbiae

©epädftüdcfjen mit fttQeiu ^roteft übernommen,

mar aber bod; ju fel)r grau unb SJhittcr, um

nidjt balb mit einer Itcbfofenbcn ©ebärbe ba6

fleine Öefidjt ju berühren unb baburd) auf ü)m

ein ßäd)eln ftatt bes ^ränencrguffeS bcroorju=

rufen. Xie junge 9)iutter trat in fid)tbarer

fangenbeit ju il)r unb fagte leife: „Gntfdjulbigcn

Sic gütigft! Weinen tjersltdjen 5?anf!" ^abei

ftredte fte bie Sinne nad) bem Äinbe aus.

#rau 3lftenbed übergab es nld)t glcid), falj

erft bie fdjlanfe, jarte grau an, beren blaffe

Sangen fid) unter ir)rem Ölide röteten, uno

fdjaufelte bas fleine ©efdjöpfdjen nodb, ein wenig

auf ben ?lrmcn. — 3lls es bann roofjlgcborgen

roieber an ber mütterlichen ©ruft rut)te, fragte

bie Stabträtin: „Sotjl ein 9ttäbd)en?"

3)ie junge 3Jiuttcr nidte.

„Unb benfe nur, es Reifet roie £u - Gb,rifiel!"

bemerftc nun $ant, inbem er ^eranfam. „Tabei

l)at ftd) Gbrificl" — er fprad) unb nidte bem

Sinbe ju, bas i^n anlächelte, als ob es ihn oer*

ftäube — „auf ber ganjen langen gabrt, mir

roaren oon Slnfang an Goupegenoffen, ganj un=

gewöhnlich charming betragen. .Haum einen

i'aut hat es oon Tidj gegeben! — 2lber nadj fo

langer Mifc iß »tufjc erftc Bürgerpflicht!" (rr

roinfte einem ®epädtragcr unb befahl ihm, bie

Sachen, bie er jum Jcil nodj in ber §anb \)\t\t,

nach einer ^rofdtfe ju tragen.

Tic Stamen uerbeugten fid) ftumin unb bie junge

grau folgte, nadjbcm fie #anö jutraulid) bie JQaub

gegeben hatte, bic er mellcicht etroas länger aU

nötig tyd\, bem ooranfehreitenben ©epäcfträger.

©leid) barauf fuhren aud) Wuttcr unb Sohn

ab. *3ans hatte ©ottfrieb f)er3(idh begrübt, road

biefer mit Stefpeft unb flraf)lcnber greube in ben

ehrlichen 2tugen enuibert ^atte. .
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Natürlich mar cS für ©ottfrieb mit feinem

f'toljen 2rafehner--®efpann eine Ghrenfadje, naef)

wenigen Statuten fämtlidje nad) ber Stabt

fa^rettbe §otelroagcn unb ^rofdfjfen hinter ftd)

ju laffen — fo fuhren fie aud) ba(b an ber

'tieifcgefä'hrtin oon §ans oorüber. Gr lüftete

nur mit einer fd)ltd)t höflichen Beroegung ben

>>ut, bie ber SJiutter aber angenehm auffiel, weil

fit ü)r bewies, bafe bie unbeftimmte Beunruhigung,

Me it)r bei ber Scene auf bem Bar)nr)of aufge=

fliegen, offenbar grunblos mar.

Beim Beginn ber Rad)t tjatte ftd) ein fernerer

^inb erhoben, brüben oom griffen #aff her: er

fant nur ftofjroeife, fd)lug bann jebodb Regentropfen

an bie genftcr ber Aftenbedfchen 9Mn unb fuhr

mit Stöhnen u)re rtorribore entlang. Gbeu mufetc

« irgenbroo eine fyüv jugeroorfen fjaben — ein

idioQernber Jon lief nadjrjaCenb roeiter, bis er an

t>er Sd)roeUc bes 2öohnjimmcrs plöfclid) erftarb.

tytns, ber mit ber SJlutter an bem £iid)e in*

mitten bes 3immcrfl fa§/ fuhr m °ic ^öljc unb

fab, }u it)r hinüber: fie Ijäfeltc aber fort, r>attc

augenfcbeinlid) md)ts gehört. Gine s2Bcile folgte

auch er bem £in unb §er ber Rabcl, bann

Midte er auf üjr ©eftajt: bie greubc beä 3£iebcr=

ietjens febien oorüber, es roar nun roieber fo ernft,

iüie es ftets geroefen roar. £as £äubd)cn mit

'einer breiten Spt$cnrtifd)c, biefer glatt anliegenbe

2 Heitel, ber einfache, ftarre ragen, bie noch

üeiferen 3)ianfd)etten — ein« fo blütenroetfe roie

bas anbere — roic gehörte alles feit jeher ju=

lammen! Riä)tS fduen ueränbert; oielleicbt roar

bas flleib nod) fd)lid)tcr gcmad)t, fein Stoff jeigte

aber bie gletd)c 3$ürbe roie immer.

§ans lehnte jid) oon neuem jurütf. Güte

Solang bewegten fid) nur bie £änbc ber Wuttcr

leiie fort, unb bie glammc ber großen, unbc=

idbtrmten ütantpe jüngeltc rooljl einmal fjö^cr,

fonft roar ein totes Scbroeigen ringsumher, felbft

braujjen auf ber Grjauffee unb in ben Räumen
bes unteren Stodes, ba bie Sincrfdjaft baran

Seroöbni roar, il)re Arbeit fo geräufdjlos als

mikjlid) ju r>crrid)ten.

Scbbaft unb cinger)enb hatte #ans auf bie

fragen ber SWutter Bericht erftattet: oon feinem

Aufenthalt in Hamburg iorooljl, als befonbcrS

Don ber legten in Brafilicn oerlebten $eit, rooljin

fr oon feinem ©efd)äftsrjaufc jur £ berauffid)t

über &affee=^(antagen gefanbt roar.

Gs tjatte ber SJhttter bann gefdjienen, als fei

fr abgefpannt.

$a Tic um biefe 2tbenbftunbe feit lange an

Ginfamfett unb tieffte Stille geroöt)nt roar, oer*

hielt fic fid) oöllig ruhig, um ihm $eit jur Gr*

holung ju gönnen. 2Bie fie aber bei einem 2luf*

bltcf in feine offenen, mit leid)ter Spannung

auf fie gerid)teten Augen fah, fragte fic — als

ob fic fid) feitt)er nur bamit befd)äftigt fyiitU —
in cingchenbfter Söctfe nach einem Äranfhcits-

anfau", ber ihn auf feiner Rüdreife tagelang bett*

lägerig gentad)t ^atte. $ans berid)tctc gebulbig

aud) beffen Bcrlauf, bann fuhr er aber lädjclnb

fort: ,,£od) je^t roeifet 3)u beinahe fd)on alles,

roaS mir in ben fahren pafftert ift! Run bürftc

bie Reihe ju fragen, nad) fehr Vielem ju fragen,

cnblid) an mid) fontmen!"

„®eroifj!" ftimmte grau 9lftenbed ihm ju,

„frage nur!"

,,^or aüent, roie geht es Sore unb #artrotg?

3n deinen beiben legten Briefen roar oon ihnen

gar nicht bie Rebe, uitb bie furje Sdnlberung

über deinen Aufenthalt in Breslau in bem vor*

hergehenben Briefe, ben id) nod) in Bat)ia befam,

ließ allerlei jroifd)en ben Seilen lefen. ©enigftens

fernen es mir, als hätteft Xu beibe Raushalte

nidjt nach Echtem ©efd)mad gefunben. Ober ine

id) mid)?"

Gin 3ug bcS 9)?ifemuts lief roie ein Sd)atten

über bie Augenbrauen ber SJtutter.

„&ben Sic etroa nid)t glüdlid)? 3d) meine—
bie erjeteutc untereinanber?"

„0," ocrfcfctc fie mit bittcrem Spott, „bas

glaube id) bod)! Sic ©erlangen nid)t mehr. Gs

ftnb Ghen oon hCUIC ' Jebcr ber ©atten lebt

fein iieben für fid), unb ba für ihr Husfommcrt

reid)lid) geforgt ift, mögen fic fid) ja ganj glüdlid)

fühlen. Rur fotl ntemanb ju ihnen fontmen, ber

auf toahrc 2üd)tigfcit in J&auS unb $of §äU,

bafür fehlt beiben ber Sinn."

„Seibit ber Sore?"

£ic üKutter nidtc. „Sic ift eine bide, be*

quentc ^erfon geworben —"

„Unfcre i'ore? ÜKcin fcblanfes Sd)roeftcrlein?"

unterbrad) §anö fie auflad)enb. „Tu toiüft mid)

neden?"

«3ft bas meine Art?" grau Aftenbed fd)üttcltc

ben Äopf. „Sic ift fdjon ftärfer als id), babei

auf Schieden unb Rafd)en oerfeffen: ftc t;at nur

jroci ©ebanfen — Gffcn unb ihren Salon!"

„2)en Salon?"

rr
So nennen fie es! 3roeimal in ber 2£od)e

foiuntt ein ^ränjd)ett oon oerfd)robcncn grauen;

11*
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jimmern, alten ^rofefforen unb jungen beuten,

bie ein „Talent" Ijabcn, bei ihnen jufammen; auf

Jalentc nämlid) finb ade wie verfeffen, unb roer

von tfjucn es irgenb fann, bringt fo einen ©d)üfcling

mit feiner Biotine ober feinem @ebid)tbudj mit.

23olIftänbig uärriid) barin ift 2ore! Unb ba man

bei tr)r eben gut unb viel ju effen befommt, fo ift

ber Salon immer vollgepfropft. Wein Urteil

über foldjc gelehrte Tinge bebeutet ja nicht«: bod)

habe td) an ben beiben Jagen, roo id) babei fein

mufjtc, lange ©alme oon Herfen unb ärjnlict^cö

3cug geljört — von einem ©cbabc unb ©ethue

rote in ber flomöbie, fo bafj mir voHftänbig übel

würbe."

„Unb roelcbe Nolle fpielt ihr Wann babei?"

„girftcrlin fommt erft gegen ben Sd)lufj, unb

falbabert bann roie geroöbnlid) mit einem ber

alten Herren über feinen SBolfgaug (^oetfjc. Wid)

bat er in ben ad)t tragen — länger hielt id) es

bei iljneu nidjt aus— mit biefeu ©cfd)id)tcit fomplctt

franf gemad)t: nun fdjreibt er gar ein 23ud),

roorin er genau bie ©tunbe fcftjieflcn roill, in

ber fid) jroifcben ©oetbc unb ber grau von

Stein irgenb eine Unanftänbigfeit jugetragen r)at.

3cbeu Wittag — mitunter aud) nod) beim Slbeirtu

effen — fam er bamit ; unb hatte er mal gar einen

^apicrfcbni&cl aufgegabelt, in bent roas baoon

ftanb, fo ftflrmte er mit ber Sieutgfcit ins 3immcr/

als ob es im #aufc brenne. Wir fiel es fdjon

auf bie fernen; £orc aber bort ihm immer ju,

roie roenu er ein iSoangclium uerfünbigte. (*s

roar ein rcdbU'r Scfiroabcnftreicb von 2lftcnbecf,

S?orc nad) biefer berliner ^enfion ju geben, bie

fie neben ädern Übrigen aud) nod) an einen

foldjen *J>rofeffor geraten lief?."

„2i>cnn fie fid) aber, roie Tu meinteft, glütflid)

f üblen, roas fönuteft Tu mel)r verlangen?"

Tic Wutter verfemte erregt: „Jd) Knute

root)l eme Jocbtcr obite Salon verlangen! 2i>cnn

id) ihr nid)t bie grieberifc überlafieu hatte, bie

beu §ausftanb ja leiblid) in Crbnung hält, ba

mödjte id) tvoljl febcu, roie es bei itji- herginge!

©ott beroabre jeben vor einem ioldbcu verrüeften

(betreibe! - 5iatürlidi hat fie babei faum nod)

eine Spur von Siebe für iiiig : nad) Tir, glaube

id), fragte fie nur einmal unb ganj obenbin."

„2i>abrfd)einltd) babc aud) id) nicht oft an ftc

gebadjt \" bemerfte £>aus mit einer reuigen ©eberbc.

„Tu bift ein Wann!" entfd)ulbigte grau

2tftenbetf. Tann febroieg fie.

§auö horchte eine SBeile auf ben Sturm,

ber von neuein einfette, unb nad) bem heftigeren

Älatfdjen bes Segens auf bas 3infbad) ber $k-.

ranba, bann begann er roieber: „Wim, unb bei

bem 23ruber? ©ntfpricbt roenigüens ^artroiga

#>& uölidjfett Teilten 2luforberungen?"

„D mein ©Ott!" feufjtc bie Wutter auf,

inbem fie ihre $äfclarbeit in ben Sd)oß finfeti

ließ. „Über bie läfjt fid) erft recht nicht fpreeben,

ol)itc bafj es (Sinem gleid) einen Stofj ins £crj

giebt."

„3d) bitte Tid)! 2Sic id) Tir aud) fdjrieb

— oon $artroig habe id) jroeimal 23riefe be=

fommen: in beiben ftanb nidjts als eitel ©lud

unb ©enügen. 2Jon $tlba fpriebt er trofc ifjrcr

langjährigen @he nod) immer im 23räutigamSton!"

„2Bcil fie ibn um ihren fleinen ginger roidelt!"

fiel grau 2Ifteubcd empört ein. „2Bic habe id)

@ud) immer geprebigt, in aßen Tingen Wa§ ju

halten; roie hoffte ich, bafj, roenn aud) hunbert

2i'ortc verloren gingen, bas hunbertunberftc bod)

bebalten roürbe! 6s mufj gegen bie 9tatur bes

Wanncä gehen: ftets bas eine ober bas anbere!

— Unb Wänncr, bie ifjrc grauen nicht lieben,

finb jroar ein ©rcncl vor ©ott unb Wcnfd)cn,

aber Wanusbilbcr, bie immer oerliebt bleiben,

finb ein boppeltcr ©reucl!"

„Tiefe fd)rccflid)e Erfahrung l)aft Tu bort

ntadben muffen?" £ansläd>clte roieber, inbem er

bie Wutter balb ungläubig, halb von ihrem (Sifer

ergoßt anfah.

„fcciber bort!" entgegnete fie, nod) ebenfo

aufgeregt. „ISS ift, alö ginge #artroig mit einer

23üibe vor ben 2lugen uml)er, uatürlid) nur bei

bem, roas fie angebt! Tcnn fonft bleibt er bie

23ravhcit unb ber (srnft felbft. Seit er gar

Suftitiar geroorben ift, fommt Jeber nad) Mat

ober 23ei)"taub ju ihm; fo roirb es neun Uhr

2lbenbs, el)c er feine eigenen arbeiten anfangen

fann! Sein Jyenfter foH immer bas Icßtc fein,

bas in ber ganjen 9iegiemng beleuchtet ift.
—

2lber bie ©näbige unterbefe! 2iun finb bie vier

fleinen 3»nßnt ba, glaubft Tu aber, bie gelten

ftc ju £aufe? 3a vormittags bis jttr 33efud)S=

ftunbc! Tabei roirb erft um 3lcun ober 3cb»

geftanben, immer grofec Toilette gemadjt— bann

beibi fort jur lieben ^räfibentin ober ju einer

grau Oiatin ober fie befommt felbft 2Jcfud). TaS

gel)t fo bis jum Wittagbrot, oft effen fie erft

jroifdjen 23ier unb günf. 9?atürlid) roeife fte nie:

mals, roas auf ben SFifd) fommt, id) habe mit*

unter Tinge effen müffen — sunt Jotärgcm,
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üeritdjcre id) 3Hd). Unb bas entfdjulbigt Hartwig

nod)! 9iic fällt ein fräftiges, f)öd)fienS ein fancr*

füfces ©ort. — ©ic fte benn gar nur bie

flinbcrgärtuerin nad) einem franfen ftinbe fragen

funn, ftatt fid) fclbfl an fein öettdjcn 311 faseren,

d>e iic oon neuem irgenb woljin, unb oft für

t>eu ganjen 9Jadjmittag, baoonjagt! 2ld), oerjeil)

mir ($ott blc Sünbe, id) glaube aber, bie Leiber,

Die wie fic itjre flinber fo leidet in bie ©clt

fe^en, bie fjaben aud) (eine Siebe ju Urnen!

llnfcreins tjat jebes oon (Sud) mit Sdjmerjen

geboren, unb bieweü* ber Job 511 Raupten ftanb,

bamm fifet 3b,r un« im §crjcn!"

„Öicbc aJhittcr!"

iyrau Slftcnbed mar aufgeftanben unb Ijattc

einen ©ang burd)S 3immer geutadjt. Sei bem

ber)(id)en 2lusruf bes Sohnes brüdtc fie mit

einer htrjen, aber innigen ^Bewegung feinen flopf

an bie ©ange, unb faßte, wäfjrcnb fie fid) mickr

fcfctc: „Tai ift einmal nid)t anbers, aud) bort

roärc für mid) nid)ts ju fjolen! — Unb freilid)

ift es ©eltlauf, bat? $l)r Ütatcr unb Butter oer*

!ä§t unb bem ©eibe anfängt! 3d> f)abc nur nod)

?idj!" 3ie farj mit einer gewiffen (ftcfpanntfjeit,

bie balb in ein gebanfenoollcs ftorfdjen überging,

in bas plötjlid) erglühte ®eftdjt oon #ans.

(Sr ergriff tfjre §>anb, unb wollte äugen*

idjemlid) oon etwas fpredjcn, bas iljin auf bem

£crjen lag, als ein bei ber Stille fdjrilleS 2ln*

fcblagen ber #au$glode biß (jerauf tönte, unb

inan im unteren Stod £hüren gefjen unb fdjlieften

börte. £ann trat aud) fdjon bie alte Sötte in«

Simmer unb melbete mit jener ©ibcrwiHigfeit,

bic barauf gefaxt ift, etwas Unangenehmes uor=

jubringen, bafj eine junge ©eibsperfon unten

auf ber treppe fifce, bie red)t fdjwad) tljue unb

meine, bei bem ©etter nid)t mcljr bis in bie

Stabt ju fommen.

ftrau 2lftenbed erljob fid) unb ging oon Sötte

gefolgt nad) unten; biefe fdjien brau&en erft it)rem

Mißtrauen ben oollen Slusbrucf ju geben — £ans

tlbrte wenigstens bie ©orte: „licberlid) unb 3er:

lumpt".

UmoiQfürlid) blieb #ans, ber ebenfalls auf;

geftanben mar unb bas 3immer auf unb nieber

itbritt, öfters in ber 9iäf)c ber Xl)üx fteben,

wenn es unten lauter 311 roerben fdnen: unb

plö&lid) flang ein ©d)lud)jcn unb ©ewimmer

tjerauf, bem balb ein heftiges deinen, fogar mit

@efd)rel unb unoerftänblidjen ©orten oermtfdjt,

tolgle. %fyn überfiel bie Sorge, baf; bie sJJJuttcr

irgenb roeldjen Unannel)mUd)fcitcn ausgefegt fein

fönnte, fo eilte aud) er in ben $lur b,inab.

(Sin Süd* auf bas oerfümincrte, ftdjerltd) tief

franfe ©eib, bas ftd) an ben iunern $l)ürpfoften

anflammerte, als fönnc man es nur mit ©ewalt

baoon losreißen, jeigte ü)m fofort, bafj l)ier nidjts

ju fürdjten, fonbern mit 2)iilbe unb Sarnüjerjig:

feit ein leiblid)er Slusmeg ju fudjen fei.

Gr trat jur SHutter unb bat fic flüfternb,

hinauf ju gef)en unb ü)m bas weitere ju über*

|

laffen. £od) Jrau 3lftenbcd entgegnete in fo

harter ©eifc, wie fie felbft bei ihr ju ben 3luS:

nahmen gehörte: „hierbei ift ntdjts 31t überlaffen!

3>d) würbe es niemals jugeben, baft eine Ijerge;

laufenc ^erfon, bie mit ü)rer ©d;anbc nod) grojj

auf 3)»tlcib fpefultert, beim ocrlaffcn wirb ÄcinS,

was es nid)t oerbient, in meinem §aufc ein Unter*

fommen fänbe: nid)t für eine ©tunbc, oiel weniger

für bie gaitje ^ad)t. ^ie paar Sdjrittc bis jur

j

3tabt bringen niemanb um; bas neue tfranfen;

ijaus liegt bid)t oorttan. Jlomm, mein Sol;n!

©a^ed, Sie bringen fie bis ans £>oftljor — unb

bas wirb glcidj b,inter tf>r abgefd)loffen!"

^as Seib blatte feine fted)enben fd^warjen

3lugen, bie wie .«ob,len aus bem wirr barüber

l)ängcnbcn §aar b/roorglimmtcu, auf §ans ge=

' rtd)tet, unb muftte wo()l aus feineu Bewegungen

|

unb Lienen irgenb eine Hoffnung fd)öpfcn —
fie fal) mit flc^enben öliefen auf it)n unb begann

wieber leife ju wimmern.

tiefer Auftritt bauerte für bas 9lnftanbsge=

füljl ber alten Sötte ü)rer Herrin gegenüber fdwn

ju lauge, unb fo oerfudjtc fie unter laut fjcrauS;

geftofteneu ©orten E)öd)fler (Sntrüftung bas SBcib

nad) ber %t)üx, bie fic oorb^er geöffnet l;attc, bin=

jubrängen. Son braufeen fdjlug ber Dlcgcn Ijcr*

rein, bas ©eib fd)aubcrtc unwiflfürlid) jurürf,

bas fdn'ujenbc Xaty ju ocrlaffen unb mehrte ftd)

mit mcb,r 9Jad)brud, als man tt)r jugetraut b,ätte,

gegen bas 3erren unb bie fraftlofen Stöfee £ot=

tens. ©a^ed, ber ebenfalls auf $ans faf), unb

fogar einmal mitleibig bie Sldjfeln gejudt Ijatte,

rührte ftd) nid)t.

5^a befaljl §anS, an bie 2l;ür tretenb:

„Äommcn Sie mit, («ottfrieb, wir bringen fic

bis ans flranfentjaus \"

,,.^ans!" rief ftrau 3lftenbed, „Xai geb,t ju

j

weit!" (Sin 3ittcrn in ber Stimme fprad) beut;

' lid) oon iljrer inneren Aufregung.

Tod) er fagte mit ruhiger SJeftimmtljeit: „(Ss

|

gefdjicb/t ?(Hc§ nad) deinem ©illcu, liebe ÜJiutter!
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3» Gnbc fommen muffen roir aber cnblid), barum

bitte id) Did), bie Sad)c nun mir anljetmjuftcOcn."

Die Butter feferoteg, oon feinem entfdncbenen

Jon betroffen; tyre Sippen f(iiioffen fid) feft auf

einanber.

„(Sottfrieb", roanbte fid) #ans an ben Slltcn,

„meinen £ut unb meinen Sd)irm, roenn er jur

£anb ift! Dod) warten Sie, fommt ba niebt

ein Sagen?" 6r trat in bie £l)ür uub (jorcfjte

bjnatts. „3a! mefleid)t nod) eine Drofdjfc auä

beut €<$ü&ent$al?"

Safced roar fdjon nad) bem fcoftyor gelau*

fen unb rief jurüd: „GS ift ein Sherroagen!"

,/JIud) gut!" erroiberte &ans, „wir fonunen!"

Seiner freunblidjen Slufforberuug folgte bie

Bettlerin fofort unb fajritt fdjroanfenb hinter

tf)in l)er.

Safcetf tjatte fdjon alles 9lötige abgemalt,

fo brüefte #ans bem 33ierfal)rer roie bem Seibc

nur nod) ®elbftüefe in bie §anb; Seibe banften —
bas Seib roab,rf)aft überrafd)t oon ber ©röfee ber

©abe, bann fufjren fie rafd) ab. —
Sctyrenb ftans nod) einen Moment fiefjen blieb

unb bem ©efäf)rt nadjfaf), ftrtd) Safecrf ihm mit

einer treufjerjigen Bewegung über bie Sdmltcr unb

juefte ftumm noa) einmal bie 2ld)feln. —
9lls ber Sotm ins Sofinjimmer trat, fanb er

btc SWutter, ganj gegen i^re C^eiüor)nrjcit, ba fie

fid) ftets mit etroas ju befebäftigen pfleßte, müßig

am flamm ftefjcu. Diefer rourbe feit bem Sobe

beS ©atten nidU metn* benn^t, fo (jattc fie ben einen

3lrm auf bas uergolbete Witter gelegt, bas feinen

änfjeren Slbfdjlufj bilbete. föans roolltc ju iljr

treten; bod) fie Derljinbcrte es, inbem fie in furj

bcfetjleuber Seife nadi bem Stufjl roies, worauf

er oorfjer gefeffen t)attc: „Sefcc Did)!" — sJtad)

einer i*aufe futjr fie, fdjeinbar fjalb roiberroillig,

jebod) rote unter einem 3roange ficrjcnb fort: „ Jd)

bin Dir eine 3lufflärung fdjulbig! über meine

©raitfamfeit — fo roirft Du es roofjl nennen!"

„Nein, Butter, id)
"

„Dod), mein Soljn!" unterbrad) fie ihn, ,,id)

fal; es Dir an, bafi Du mein Jtjun unbegreiflid)

fanbeft, ja, es oerurtcilteft. (rs bebarf aber utdjt

einmal einer (Sntfdmlbiguttg!'' 3n einer 3lrt ocr=

äd)tlidjcn teotjnes roaren bie Sorte gefallen. 9tadj

einer Seile begann fie oon neuem: „3roar Ijabe

id) es ftets oermieben, tror (Sud) flinbern an Dinge

ju rüfjren, bie jroifdjeit (Stirem itater unb mir

leiber berührt roerben miiBten; als 3b,r tjeran-

roudjft, mögt (htdj aber bod) über bies unb

jenes ©ebanfen gemadjt fjaben. 9Rein guter, brauer

Hartwig gab mir bas roenigftens burdj eine boppelte

Siebe ju üerftetjen: Du roarft bamals fd)on außer

bem £aufe! — 2krtufd)eln ober Bemänteln ift

aber meine Sadje nidjt, ifteS nie geroefen! ^^roftfete

barum aud) jefet (einen ©runb, roarum Du und)

nid)t fo fefjcn foflft, roie id) nun einmal bin. 3« :

mal, ba gerabe roir SBeibe, roas id) nun erwarte,

balb jufammenb.aufcn roerben! Da ift es ganj gut,

roenn man fid) glcid) bis in bie #Serjgrube hinein

feinten lernt; bann raeifc Seber, roie roeit er auf

ben anbern jäfjlen barf, unb roas er i^m ein für

allemal nadrfeljen mufe. 9iadifeb,cn, rocil %bv jungen

Seute, roie id)'s eben attd) an Dir erlebte, baratt

geroö^nt roorben feib, über gcroiffe Sad)en leidjtcr

ju benfen, als roir 9llten. Sir feljen bie nämlicb

ganj fo fd)roarj, roie fte's im ©runbc ftnb. 5?a$

roifet 5f)r aud) oon unfern hinunter geroürgtcn

Dljrättcn, unb oon bem ^reffen am #erjen, bis

es briebt - roenn es nid)t gerabe ein refolutefi ift!

Das tneinige l)ielt ©taub. — ©in armes, anberes,

grunbgütiges §)crj mufete id) aber, Stüd bei 6tüd,

jcrbrcdien fetjett!"

Sie ftarrte unberoeglid) oor fid) Inn.

$ans erl)ob fid) unb trat mit einer teilnams-

ooüen Bewegung an fie tyxan. Sie fdnen bas

nidjt 51t bead)tcn, unb fub,r, bie Sorte oft grabeju

beroorfto&enb , fort: ,,^d) fpred)e nott meiner

Butter! Deinen ©roßoater — Du t>aft ben nod)

im 2llter fdjöncn sJ)iann ja gefannt! nannten bie

Seilte in il)rer SBlanffärberei nur einen Sebcmann!

Sie cntfdjulbigten iljn oor roie nad)! Jdb b,abe

lernen müffen, über iljn unb fein Df)iin aubero

ju urteilen. 9)httter Ijattc ja eine jarte 92atur!

3lber fo früb franf unb elenb t)at fie nur ber

Ätiminer gemad)t, il)r croiger Äampf um bas bi<s=

d)cn Siebe, bas ifjr bod) non 9ted)tcnS gehörte.

Denn nur ju balb roufjte fie, ba$ für fie faiim

mefjr als Sirofamcn abfielen unb ba§ ihre irbe

ber ®d)leier mar, unter bem |ld) nebenbei eine

Siebfdjaft nad) ber anberen abfpann. ©ratifom

Ünb in foldjen Dagen bie 9Kenfd)en, granfam ift

ber 3ufaQ, ber gleid) alles 9ieuftc l)cranträat

ober nufbedt, am graufamften ift aber bas eigene

tfSerj gegen uns, roenn roir nidjt fo ftolj roerben

fönnen, bafuoir oerad)tcn! 9)!uttcr ocmtod)te bas

nid)t! Ja, fclbft ben 9lbt»ub, ber iljr nod) rourbc,

fottntc fie nid)t entbehren — roeil fie rootjl fübjtc,

bafe er Das letrtc roar, bas i^c Scbcn erhielt
—

bis es aud) bamit Gnbc ^atte, unb fie uerlöfd)te,

roie ein Std)tftiunpfd)en, baö längft im Sterben
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»Ifirefm war. — ©er bergteid)en aber mit mi-

lchen muß, ber barf aud) feine 9iäd)ftcn Raffen

lernen unb ooflcnbs jene oerrud)tcn (^cfcrjöpfe,

bic immer unb ewig bic $$erfür)rerinnen jur ©ünbe

unb Sdjanbc finb." ©ie tjob broljenb bie &anb. —
„60 f>atte es Xtin ®roßuater getrieben! — Unb

mit deinem 3?ater ging es wenig anbcrS: allers

bingö trieb er es f)eimli$er unb fu^te immer ju

boberfen. 3m übrigen ift es basfelbe gemefen;

nur mar ia) eine gefunbc ^erfon unb wußte fct>on

oon Butter I>cr, baß in Sfjräncii fein #cil fteeft.

Jarum rjabe id) feiten, unb bann nur oor 3orn

geroeint — boc^t tief innen genagt f>at cS faum

weniger als bei 9)iutter. — £>as 3lllc$ ift lange

begraben! 9iun wirft Xu aber wiffen, ruarnm id)

feine J)irne im §>aufe leibe : id) würbe lieber eine

^eftfranfe aufnehmen. 5a, glaube mir aufs SBort:

bitten fie ba am flronleud)tcr fola)' ein ©efd)öpf

aufgefangen, unb id) brauste nur bie #anb ju

fteben, um es abfd)neiben — bie #anb folltc mir

ücrborren, wenn fie bas tr)ätc!"

Xet ©of>n bliefte mit einem 2Iusbrucf oon

gebeu unb SDlitlcib, unb jugletd) feltfam befangen

auf bic ÜHutter, antwortete aber md)ts. ©0
fdjloß biefe bas ©efpräd), inbem fie an ben 2ifd)

tretenb unb ü)re #anbarbcit in ein Körbd)cn

(eaenb mit if>rem gcwö$nlid)en 5Tone fagte: „Unb

nun genug baoon! @S ift aua) balb jefjit U&r,

für mia) alfo 3eit, fdtjlafen ju gefjen: barin r)at

iiä) f)icr natürltd) nichts geänbert. $eutc roirft

£u morjl aucr) mübe fein? ©oQtcft Xu aber

fünfrig 2uft fjaben, abenbs nod) ins Äafino 311

ge^en — bie <3d)lüffel unb ber Brüder r)ängen

an bem Äleiberfd)ranf. Vergiß mir nie, fie mit=

juncr^men, eine Älingelei nadjts roürbe ba« ganje

*>aus auffdjreden!"

„6s foH nid)t oorfommen!"

Xie 9J?utter ftimmte feinem £äd)eln nid)t ju,

unb fd)ieb wie fonfl mit einem §änbebrucf oon

ihm; au ber 'Ir)ür wanbte fie fid) aber nochmals

um unb nidte in frcunblid)cm (£rnft.

II.

3n bem größeren 3tmmer beö fleinen ©oft*

Öaufc« jum „£od)meifier", baS an bem Slrcu}ung&=

punfte mehrerer Straßen lag, ging bie junge

Ikrfon, bic gefiern gleichfalls mit bem Äuricr--

5119c angekommen unb in fo aufmerffamer üllkife

üon ü)rem Steifegefätjrten befdjirmt worben mar,

immer von einem g-enfler äum onbern (baS

3immer bilbete eine ©de beS #aufcs) unb fat;
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in leidjtcr Uururje bic Straßen hinunter. ttlcin

(£l)riftcl lag beinahe in ber 9Kitte bes 3immers

in einem fonberbar fjod)fiißigen, eleganten ©efteil,

beffen rote ^orrjänge tjalb jugegogen waren,

unb Iwtte fid) in il)rcm fügen, mutterbcwad)tcn

Sd)lummcr fa)on ein purpurnes $äd*a)en ange*

fd)lafcn.

Xit itududsul;r am £)fcn fd)lug 3crjn.

Grjriftcl rümpfte, of)ne oöttig ju erroacbeu, ein

roenig bic 9iafe unb ballte mit bem $ingerä)en

in fo lieblicher SBeifc an i^r f^crum, ba& fid) bic

Wutter nur mit 3)!üf)C 3urüdf)ic(t, bas brätle

*Patfd)bänbd)cn nid)t an bie Sippen ju brüefen.

Salb ging fic aber oon neuem an eins ber

!

fvenfter: bod) fofort trat fie mieber jurüd, als

bürfc ober rooßc fie oon Semanb, ber brausen

batjer föme, nid)t gefet^en roerben. 3?om Äopf=

enbc ber SBicgc aus laufa)tc fic naa) ber 3iminer*

tf)üx: auf ü)rcm jarten, oon fa)lid)ten, licHblonbcn

<2a)eiteln umrahmten ©efia)te lag nia)ts als

gli"tcflid)e Erwartung. —
Unb es währte nid)t lange, fo fain ein furjer,

fraftooQcr 3Kännerfd)ritt ben ^lur entlang, mit

bem 2tnflopfen roürbe bie %\)üx bereits geöffnet

unb §ans 3lfrenbecf fä)lofj bas junge SBeib, bas

ifjm entgegen geeilt mar, unter einem bewegten

Ausruf in bic 2lrmc. 3)aS würbe Gr^rifiel beim

boa) ju oiel; fie cnoad)te ooHenbs unb far) mit

itjren großen, tiefblauen 2lugen ernftt)aft auf bie

beiben 3Kenfd)cn, bic fid) ba ju ir)ren ^ü&en fo

ungeniert fügten. 2Us fic ir)r nadrj einer ^öeilc

freilid) betannt oorfamen, lad)te fie über itjr

gaujes ©efid)td)en, fing oergnügt ju fräßen an unb

ftreefte i^ucn jum Söillfommen bas rofige sbeind)en

entgegen.

#ans brüefte aud) barauf flüffe, na^m bic

jaud)jenbe Kleine in bic 9Irmc, jeigte if>r am

^enfter ben mächtigen golbenen 2lbler ber Äpotrjefe

brüben unb fjob fie bann ein paarmal faft bis

ju ber alten, oerfd)nörfelten ^»oljbecfe bes 3immcrö

empor.

211$ ß^riftel wieber in i^rem ©efteQ lag, unb

nur bura) ein lebhaftes ©cjappcl ber Srmcben

unb 33eina)cn um eine Üöiebcrfolung ber frönen

Suftfabrt bettelte, fragte £an6: „2Borin liegt

fie benu eigentlia)? Soll bas eine 2iMege fein?"

£ie junge s
J)Juttcr bejahte läd)elnb. „Xk

Jrau Wirtin fam auf ben netten (Sinfall! ßs

ift baS *puppenbett it)rer Jod)ter; bic fjat es

Gfjriftel großmütig für bic paar Jage abgetreten

! unb war fd)on jweimal oben, um fi$ bie neue
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*Puppc, bie fogar Keiner als bie irrige ifi, bie

aber tad)cn unb frefjlcn fann, ganj fitH an:

jufetjen!" ©ie tjatte bie legten SEBorte an Grjriflel

gerietet, inbem nc u)r fofenb bas biefe Unter;

lippdjen tatfdt)e(tc. Sann fa£) [ie plö&lid) mit

einem bangen ©liefe auf #ans.

Siefer begegnete ifjrein SBUcf. ,,3d) r)abc

nod) mdjt gefprod)en!" Snbem er fid) in eine

Gcfe beS 6opt)aS warf, fut)r er mißmutig fort:

„Gs ging nid^t! ©eftern Stbenb gab es nur eine

beiberfeitige 93erid)terftattung unb einen ^ä^ttdt)en I

Auftritt mit einer Bettlerin, ber mir Cutters

$ärtc in aßen 2}ejier)ungen, bie ungewöt)nlid)e
|

finb, wieber reebt cor 2lugen führte, wenn fie

'

aud) fcfjr ju entfdjulbigen ifi. §eute ben borgen

über fjatte fie mit it)ren tjäuslidjcn ©efdjäften ju

tr)un, ober es mar 33efud) ba. Scr Cberbürger=

meifter begrüßte mid) fd)on. — Jranji!" Gr

ftrerfte bie 9lrme aus unb Gtjriftels Butter, bie

por fid) rjinblideub bageftanben tjatte, fam lang:

fam näl)er unb fe(jtc fid) ju ü)m. Gr fdjlang

ben 9lrm um il)re Sdjultern, I)ob ifjren ftopf in

bie #öf)e unb falj ifjr mit einem treuberjigen

fiädjeln in bie 2lugcn. „GS wirb 2tHcs gut!"

2lud) fie läd)elte tym ju unb fufjr fanft über

feine £änbc. „3d) weiß, ba{j Su für uns

banbeln wirft, fo balb Su'ß fannfi! Ubereile

aud) nidjts! 3d) bin t)ier gut aufgehoben; bie

teilte finb frcunblid) ju mir, babei ofme jebe

^{eugier. 9tu l'angcrwcile, weifet 35u aufeerbem,

leibe id) nie! Unb nun gar jetjt — wie wäre

bas möglid)? Gr)rifkl unb mit ben fteten

©ebanfen an Sid) unb an unfere 3ufunft! Sie

23üd)er, bie Su fo oorforglid) mitetnpadteft,

werbe id) gar nid)t t)erauSnef)men."

„^erfebmöre nid)ts, .^crj, beim feilte *)lafy

mittag werbe id) Sid) (aum merjr auffud)cu

fönnen — früfjflens am 3lbcnb!"

ff*. .

„l'eiber! 5Wuttcr will bei bem fd)öncn Setter

vormittags ausfahren unb mid) gleid) bei Santo

Sore präfenticren, bie baoon fd)on bcnadjricbtigt

ift. &*er weife, ob mir ba nid)t jum Wittag

bleiben muffen ober gar für ben 3lbcnb cinge=

laben werben. 3n bem ^all muß id) natürtidi

aud) fjeute nod) fd)meigen; benn auf6 tiefftc

erregt — bas ift mir fd)on geftern flau geworben

— bürftc 3Hutter barüber werben! ©iefi nur nidjt

gleid) fo traurig aus! Gin #el)l Ijabc id) Sir

aus Cutters Senfart nie gemadtf, id) l>offtc

ja nur, bafe fie burd) bas Älter unb bic lange

Sßitmenfdjaft 9)tand)eS milber anjuferjen gelernt

bätte. 3u G|be bringen wir es, fo ober fo,

Darauf oerlafe Sid)!"

„©ewife, $ans!" erwiberte ^ranjidfa unb forj

ü)n ooQ feften Vertrauens an. ,,3»d) bin aud) nidjt

traurig, was getragen werben mufe, wifl id) oljne

fllagc auf mid) nehmen; es ift nur bie gura)t

oor all ben Äämpfen, bie nun brofjen, mal

mir wie ein $r»fi übers #erj läuft."

„Cljne Äämpfe fein ®lüd!" oerfefcte er er-

mutigenb. „2tuf ber lieben Grbe will einmal

Stiles unb Scbes errungen fein. 2Bir 33eibe —
ober oielme^r id), nur id) war oorwifeig unb uadra

ein bisd)en ©lüd im ooraus. Safür ^aben toir

jefct G^riftel, bic uns mitbclfen wirb: GlniiUl

unb itjren Gngel, £d)atj! Su glaubft boa) an

bie Gngel ber Äinbcr? %n unferem frommen

33rafilien flehen wir mit benen auf Su unb Su!"

Söieber ernft werbenb, fubr er fort: „bleiben

wir bloß 5um 3Kittageffen bei ber Jante, io

fpred)c id) nod) beute! Ginmal muf? bas ©efüM,

als würben wir oon wilben Sieren äerriffen —
jo fagen wir brüben! woljl oon uns Sitten burdi

gefoftet werben, je früher bas alfo gcfdjieljt, um

fo rafd)cr bat man überwunben."

„lieber #ans!" Sie fdauerte jufammen.

„gränji! Su oerfprad)ft mir, bafe Su immer

tapfer fein — —

"

„Unb bafj id) aud) fo bleiben wollte!" fiel fie

tym furj aufatmenb ins Süort. „D, id) werbe

es fertig bringen!" Sie bliefte mit uncnblidia

3ärtlid)feit nad) Gt)rifiel t)inübcr. „min »angen

freilief) — ? barauf mu§t Su gar nid)t adjten!

Sarau ift allein ber ftarre 3ug um bic 9lugeit

Seiner Butter £d)ulb, ben fann id) nid)t ucr

geffen. Safe er fid) felbft nid)t oeränberte, n!3

fie Grjrifrel auf ben 2lrmen Inelt — als fie freund

lid) würbe!"

„%a, fie ift fid) gan* gleid) geblieben!" ant=

wartete er gepreßt. „'Bic fie fd)on ju Katers

l'cbjcitcn ftets bie #xau war, bic
sJicd)t batte,

es wenigftens in jeber wid)tigeren ftragc behielt,

fo bürfte fie jefet nur um fo fefter auf if)mt

©runbfäten bcftel)cn. 5)lit irgenb weldjer Sdjwädic

ober gar mit 9iübrfeligfeit foU iljr ^iemaitb

fommen! — 5lun, wir werben es ja erleben!

Jro^bcm aber, $crj, ilopf l)od)!
s
3)iciner, oaö

weißt Su Ijoffentlid) wie id) felbft, bift Su fidjer!

3wifd)cn uns fann niebts bredjen, ftets nur

neben unö!"

„bliebe uns aud) bas erfpart!" flagte fie leife,
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„ti müßte uns für immer uadjgehen. — 3Sic

jener HJtönd), oon bem ©u erjaljUeft — ber fein

ftehibbe gebrochen b>t, nun ftets bie ©locfe feines

ÄlofterS t)ört."

„hinter bem gcl)tSdnilb h>r, hinter uns "

„O, I«6 ba«!" Unter jäfjeiu (Srröten eilte fic

jii Gf)riftcl, bic fidj unruhig hniJ unb t)crn)arf. — :

(Gleichfalls ooUcr Unruhe ftanb inbeffen bie
j

ctabträtin 2lfienbcd an einem Jycnftor bes äl>of)n=
i

jiimners unb fal; bic <£r)auffce nad) ber Stabt
|

hinunter, ob &ans ntd)t cnblidj jurttcffel;re. ©od)
|

fic mußte fid) nocfi eine ßanje sBeile ßebtilbeu,

cl)c bic ßcbrungenc Wcftalt bes Sofjnes unter

ben *|)appclbäumcn 311m SKorfdjcin fam. ©abei

ging er oicl langfamer als fünft, ja, fdjicn fo

(jü»3 mit (Gebauten bcfdjäftißt, bafj fic ihren

frifdt)cn $>ans, ber ßcmöt)nlid) in falbem Saufe
;

baljmjagte, faunt wteber erfannte. ßrft bid)t an

ber £>ifla, als er bie 9)tuttcr am genftcr erblttfte,

rourbc er ber alte, unb beeilte fid) unter ©riifeeu

mit §ut unb #aub bie lefcte furje Stredc jurü*

julegcn.

grau 3lftcnbccf lieji nad) ber Seite bes £affs

hinausfahren, wohin #anS als Ä^nabe immer am
:

liebften gefahren war. berührte biefe 3luf- i

merffamfeit fdjon angenehm, aufjerbem aber fam

bie SJJutter in ifjrcr jroar tiotfeiufpafugcn, jeborf)

roarmen 2Beife nod) auf allerlei 2lncfboteii imb

Crlebniffe aus feiner Sugcnb. ©0 langten fic

aufs Ijeiterjle gcftiinmt bei ber 2antc au. ©iefe

behielt fic, wie bic Stabträtiii fd)on angenommen

tjatte, gleict) jum ÜDiitiagcffcn ba unb es mürbe

faft 58ier, beoor iid) bic gamilie nad) lebhaft

atigereßteu Stunben trennte, roojii oornef)mlidj

*pans unb ber £ante jüngfte £od)tcr Weta, ein

ebenfo flugeG wie gewanbtes s3)täbd)en, beigetragen

hatten. —
9llS 2lftenbetfs nach #aufe famen, ging bie

Stabträtin, bieSmal non Sötte begleitet, ba glore

für ben 9todjmittag beurlaubt mar, in ihr 3immcr

hinauf, um fi<$ umjufleiben, erfudjtc #auS aber,

HC nod) im SBofmjimmcr ju erwarten.

(5r mar fdjon längere $e\t barin auf* unb

abgegangen, unb blatte fid) jum letztenmal 9llleo
j

jurcdjt gelegt, was er nun fagen wollte — bic

Butter fam nid>t. 3n Sinnen uertoren trat er

fdjlieBlid) ans genfter unb brürftc ben ftopf an

eine Scheibe. ©0 überhörte er ber sJ)hitter (iiiu

tritt unb wanbte fid) überragt um, als fie,

plöfeliä) hinter if)in ftehenb, fragte: „SEBic l;at

©ir 3)ieta gefallen?"

©r bemerftc, bafj fic ifm erregt, ja uoll

Spannung anfaf). „0", erwtberte er nad) einer

^aufc, als t)ätte er über ben Ginbrutf, ben fic

auf ilni gemadjt, erft na$finnen müffen, „fonft

recht ßut! gür meinen fpejieUeu ©efdunaef frei:

lid; wäre fie mir ju guedfilberiß unb audh ju

„jcbilbet." Sßiclleidjt, ba id) felbft fo lebenbig

bin, bcoorjuge id) bei (Sud) grauen Sanftmut,

wenn Xu wißft, fogar eine gewiffe ^>ilfsbc

bürftigfeit. Unb 3tteta ift fchon jc^t ganj Selbft-

berougtfetn
!"

grau 9lftcnbccl fat> il;n fdhwcigenb an; bann

fragte Tic 0011 neuem: „$n bift oor imferer

Ausfahrt im „£>ocfimeifter" gewefen?"

(£r bejahte. „2Bof)er
"

üermoeb^tc es Sotten nidjt 311 glauben!"

unterbrach fic ihn. „So ^aft £u bort alfo aud)

mit einem Stinbe auf bem 8lrm am genfter gc-

ftanben?"

er bejahte wieber. „
s3«it meinem Äinbe!"

„Wit ©einem fiinbe?" wieberholle fie

mühfam. „Unb bie Butter ift auch bort^ Söcr

— wer ift fie?"

,,©ic 2)u an ber Sahn gcfeljen haft!"

„(Sine heimliche ©he?"

Gr fchüttelte ben Atopf.

„2llj! — Unb ein foldjeö .ttinb wagte ft ®n
mir auf ben iUrm 311 legen? 3)Jir!"

§ans juefte jufammen, fagte aber: „3*
hätte es auf feinen befferen legen fönnen! SJarf

id) ©ir 2l«es erflärcu?"

grau 9lftcnbed wanbte fieb, ab unb fdjritt

glcidjfam taftenb bem Soplm 311. (Sinen Content

fpäter faf? fic wieber ferjengrabe ba; bie jtaneu

3ügc um bie Slugen lagen nun wie cingegrafc 11

in ihr ©eficht, unb nur buraj eine ^anbbeweßun

gab fie bem Sohne, ber ihr gefolgt war unb fid

in einen Scffcl ihr gegenüber gefefct fjatte, bas

3eid)eu ihrer SBcrcitwiOigfeit, ihn aujubören. —
§anS richtete fid) energifd) auf unb begann:

„(SS liegt fo einfaä) wie mbglid)! — %d) habe

Xix mein 3immer im ^emuann'fdjcn §aufe, feine

Sage unb fo weiter bcfdjreiben muffen; £u wirft

©id) erinnern, bafe es nad) bem £u>fe l;iuaus=

liegt? ©id)t an unferem ,§ofe, nur burd) eine

niebrige SJiaucr baoon gefdjiebcn, behnt fid) bic

Seitenfront bes ftadjbarhaufcs hin; bort, gcrabe

meinen genftem gegenüber, wohnte in ein paar

Stübd)en eine Sehrerswitwc, grau ©üben, mit

ihrer £od)tcr. ©ic SJtutter, bei ihrer jortbauenu

ben Älränflicb^feit, ftanb nur mit 3Wühc bem fleinen
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90 Deutfcfje Dtfbtung.

§aust)alt öor, bic 2od)tcr ^yran^iöfa, bic eine

gcfudjtc 3cid)culetjrerin mar, forgte allein für

33eibcr Lebensunterhalt. 9)ltd) rührte c6 anfangs

nur, bafc id) and) bei fpätefter &eimfef>r brübcu

immer nod) bie Stompe kennen fal), unb fid)

bas edwttenbilb bes ÜHäbd)cnö über iroenb eine

Arbeit gebüeft burd) bie ©arbine abjeidwete.

Mus ber 3iü^rung würbe Sntereffc, id) Ijörtc

überall bas Seftc oon ben grauen, fo fuefite id)

ifjrc 33cfanntfd>aft."

„9£a§ £ir leidjt würbe!" warf £rau 21ften=

beef uerad)tung5uofl ein.

„^a, Butter! 3d) will uns felbft im Heinftcn

3uge nid)t beffer, ober üielmeljr anbers madjen,

als wir unb. granjiöfa batte meine $cobad)tungen,

bic balb in eine fliöc #ulbiguug übergingen, and)

längft bemerft, id) gefiel il)r — warum foßte fic

alfo fpröbe tt)un? Taö überladen wir ber fo*

genannten großen sBelt!"

„Unb ber ehrbaren!" fiel grau Slftenbed mit

6d)ärfe ein, „aus ber man jid) in unfern Äreifcn

feine ©attin t)o\t. ©Ott fci'fi gebanft! $at

Siebten frei(id)
"

JM)t biefen Jon, SRittter!" fut)r $<mi

i ftürmifd) auf, „ber pafit nidjt Ijicrfjer! gränji

wirb meine ©attin."

8ic fat) U)n falt an. „$or ber $anb fafjre

fort!"

„£ns fällt mir nun boppclt fd)wer!" Cr

lehnte fid) in ben ©cftel $urücf unb fab finftcr

nad) bem flainin hinüber.

„3lber nod) immer nidjt fo fa>cr, wie'« mir

fällt, Xid) aiuut)ören!" entgegnete Jyrau Elften

bed, „bod) es mufe nun wot)l fein- 3d) werbe

T\d) and) nid)t merjr untertreten!"

iSdituB folflt.)

HorßftiUift.

'ie mürfig liebfl bu bod) herein,

Du frifrbe ßlorgcnlufl!

ßaft bu burtblrrctft fdjon IValö unb ßaiu

Unb bringft mir ihren Duff?

ßringfl mir ben «Bnirj ber roeilen Welt

7m morgenfonneufdicin?

3ieh ein, wenn bir'a bei mir rjefällf,

Du JHorgculufl, |ieh ein!

3ieh ein unb füll' ben ganjen ßaum
iöii beinern tölam unb 03Iafl,

U)edi' aus bem Iflorgfnbämm'rungslraum

Ätein i}en, bu luflger 05a[t!

U)ie hühu fi* mir bie ßmlt nun fdiiDcUt

?n hraflerneulem Sein —
Bich ein, wenn biv'ö bei mir gefallt,

Du fflorgeutuff lieh ein!

Uahmfl bu bir mit oom Dogelfang

O-in ficotben frifdj unb hell?

ßifl bu getaucht, ujo es erhlang,

?m ÜJalb in einen «fluell?

ßaft bu bie ßlumeu aU gehübt

IHeltaufenb auf ber flur ?

Du trägfl, roie mid) beiu ßaurh umgrüfjf

Oon allfbem bie Spur,

Karl 3nno.

JStimmunflsüilö.

iHls unire mir ju biefer Sfunb'

(Ein unbekanntes (ßlüch erblüht,

ßüfjl mir bie freube Stirn unb ftTuttb.

Uiclleirfjf, bofj fi* ein fiiub uerfenM

mit flnbadit in mein £iebcrfpiel.

Oielleidjt, balj Jemanb mein gebenhl,

ilnb ftrctdielf mein vergrämt ßfinüt. «in 03lüdioimeig mir uom ßimmel fieL

DieUeichf, &a|| icfj ?ur frijl entrann

Des Srhidifals unfiditbarem Drohn —
DicUeicht, barj jcJjt ein aller filann

Die tjaitbe faltet für ben Sohn.

Alfreb Öertfditii.
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Der Sturm to* Ijt rauft . .

.

^cr Shirni rocht rauh, — öie Reifen fmö »erblüht. Idj mahnte, cigcuhcrrlidi grofj ju fein,

Pic ujcidjcn ßlattrr finb im Ittiub jcrflogru; — Unb roar bod) nur ein unfaßbarer Sdjroärmer, —
Per 5turm rocht rauh. idj bin fo müb, To müb. flteitt tüahu jerri^, — idj bin fo Mein, To «lein, -

frlofchen t(l, roas in ber ßrufl geglüht Dluu muß ich roanbcln meinen IDcg allein,

Uitö all mein ftoljes ßoffen ha' gelogen. , S"ifl heiner trüber, lieiuer ronnenärmer.

Umfonfl ifl's, hab icfj einlt midi hart gemüht,

Umfoufi in einfl in (ßlut bas ßeq erglommen, —
5er Storni roeöt rauh, — ich bin fo müb, To müb,

Unö all tiic öunhlen Hofen ftnir »erblühl, —
»er fterbH ifl hemmen . . .

ttidjarU Spedjr.

;Fmr|ftmöe.

fln Corc.

uf ber alten llcdmrbrütkc hielten mir uns eng umfdjloffcn,

tüährenb örunfen blaue .fluten monbbcgläujl uorübcrfdjoffeu

Unb auf iteine heißen tüangen lieble ühräuen itiebcrflorfcn.

Unb es meinten unfre Seelen unb ber fierbflroinb pfiff ba|u.

llnö öie tlerimrroogeu raufditcu: Stünt eudj in öie hühle Äulj'!

IDas mir bort in leifeu Worten <riefgcbciiucs uns uertrauten,

U)ic mir toöcsfclig flill uns in öie feurijtcu Rügen fdiaulen,

IDie mir mieöer hoffnungsflarh gläubig auf öie 3ulmnft bauten:

fefl mie mil öem (ßidjeurtamme öie Ulaöonna btmmlifdj milb

*rt »crroadjren mit ber Seele biefer feierßunbe ßilö!

03b im heißen fiebesörange fid) bie jungen Ceiber fhtbeu,

93b mir roeitgetreunt in Schmerjen jammemö untre Bünte minben,

<Db bes Cobes Siegel (Einem fdjou bie blcidjcu Cippcn binben,

Caß uns hnien oor bierem ßilbe fromm unö rein in ftiller Hadjl:

taufen* manbclu bumpf jum ©rabc, uns boeb hat bas «ßlüdi geladjl!

©ottfrieb Dorbler.

IM aus JfaHfu.

«on Wilhelm Uaiblhtger.

(llugcbrudter 9ladjfa&*).

^ ergifj ber ßeimat nidjt! —
U?tf oft habt ihr mir's fdjmerjlidj jugerufen

Unit rufl rs nodj, bis einfl bies flerje luidjt.

So fdjau' idj eudj im träum
Unb mö'dji' um eudj öie firme liebenb fdilingeu,

Poch bleib' idj einfam flels im meiten ßaum.

(Ein fdjeuer flogcl jiclj!

i>och oben nur burd) fonuenglühubc i'üfte

Pcm rauhen Horben ni; ihm folgt mein rieb.

Oergiß ber fjcimal nidjf! — .

t!3 laßt midi eudj, eudj (Eimigeu es Tagen.

U3ie oft mein ©cifl ju ber DcrtafT'ncn rpriri;t.

IVilbgroUenb pg idj fort

Unb kann es luutm im tiefflen ^cvkii fäffen,

tUie Uolh unb Catiö nod; meines Wichtens i)orl

Uralte (Träumerei —
flfiii Clidi auf biefe götfrrglcidje Schotte,

. Unb aller i"3ram »on einfl, er ift »orbri.

ir oerbaitfcn btc üDIitteiluug bcs> WcbiditS eiiuni fcitfjcr ucrftorbcncii jungen (Melehrtcn, Victor 3- ©übl,
bem bie ijamilie SBaibliitfler ben 91ad)lan be« 2!id)ter* jum 3»üfde ber tcilmeifcu 4.<cröffeiitlid)uug anüertraut

bade. Xa8 iiieb, 1829 auf einer fahrt »on Sleapel nad) l^apri gebiduet. mar eine Slntmort Söaibliuger« auf
nuhwe Briefe feiner 3lngel)övigen unb Jreuubc in ber Heimat. 3icb.
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92 Dcutfdb* Picfjtung.

vT- *»# » »*# *•* **»

3lfie ftcdjte borbeljalteit. Sc» ^ü^nett gegenüber SHaiwffript.

Wjrfjcit?

SAmifricl in 5rei Wtcn poh $aul jBeiife.

<ed)lu H .)

ifmftt Srrnt.

>r. (rSarll. (mni.

$r. Grljarbl.

(fetuflt fitb bann ju ömmp bin«ib unb nimmt fit in bie Hrinc).

Gmmi) — ftinbdjcn börft Xu mid) ititfjt?

Xie ftroßmama ift bei Xir! imtttu träum t<« *«f. «f«

um) Kriftel!

6 tjl iftcl . tritt cini.

2Baö miinfdjen bie Jrau?

Jyr. Grljarbr.

Xa* Jyläfdjdien neben meinem »ett, flinf, ?lltc!

Gbriftcl.

.y>cirgott, bas (vräulein!

[lauft bankttinjoit lrub« bintin, fc$tt jitä* juiiM i

Jr. Grbarbt

(bfflrcitbt ££mmv'# «<tiäfi-j.

Gft luitft fdwn. 3ic fdjlägt bie ?lugcu latigfam

mieber auf. $eh mir mieber, ßhriftel! 3d) will

|ic mm fdjon allein wieber juredjtbriugen. >xum
tiitcb ric Kitte ab.)

ftr. Grljarbt.
'ivlibvciib iSmmv in ibrett Atmen fi($ Unalain aufteilet )

3ft meinem Stinbdjcu nun mieber beffer? Momm.
2ci tapfer, ^erjdjcit! (Mottlob, c* ift twrbei.

Gm ml)

<fi* jnafH'clI umff&mci

?(d) (Sroßmama —
5r. Grljarbr.

2tMr finb ganj allein. ?lbcr fprid) nod) uid)t.

2i>ill|t Xu nidjt ein 3cf)lüdd>eu Portwein — ! m
<£mm« tni *rvf f«üttc:t; fRutt, wie Xn tuiUft. Slber

f 0111111, fc&' Xid) auf« SopI)a! CfU&rr fic bin unb tifit fv:

(.mit tJTdiif uietci ) 2Ha* llUtdjt II>r junge* 2*olf UU-5

alten beuten alle* 311 fdjaffen!

Gmiui).

C Qroftutama - nenn Xu wünteft -!

#r. Grljarbt.

Still! 3d) weit} 2lWc^, Minbdjcn. ?lbcr bmwn
wollen mir iefct nid)t fpredjeu. 2ikif>t Xu, baß id)

fct)r böfc auf Xid) bin, baß id) Xid) fdjclteu 111116

V

Gm ml) (W»U4tcxn).

Sita* bab* id) Xir beim getban, ÖroBinama?

5r. Grbarbt.

Unb ma* Xu t)aft tfjun wollen?

Gltimi) (Mtlegtit).

3d) - üerftebe Xid) nidjt —
jyr. Grbarbt.

i>lbcr bie alte ©rofemama üerftebt baö böfc >tinb

l'ebr mobl. ftcimlid) fortftcblen bat fid)'.3 wollen,

ficfi am bem Staube uuidjen, um nur fo rafcl) mit

uiüfllid) felbft 511 Staub w werben, in'$ nädine

befte ifijaifcr fpriua.eii, alt ab es wer weiß \m* für

rtarftiflc Rieden absuroafdjcn Ijätte. föill mein Miiit-

d)ett bac- ableugnen '<

Gmmt)
fver fi«b bi>ibl"I>'iif. tu;-« .

N
JJcin, Wrafmiama — 5lber wenn e* fo wäre,

rönnteft Xu mir'ö Dcrbetifcn? .^ab* id) nid)t ineiii

reine« Semufstfeiu üerlorcn unb mir graut nun pur

mir felbft ? 9lcin, wer tJliematib mebr #rcube madjen

fauu, ber »erlebt feine
s
#f(id)t, wenn er ba* i'cben

wegwirft wie ein umeincö Stlcib!

5r. Grljarbt.

Xie üüieilige 3ugenb! Sic weife freilid) nidjt,'

mit wie niel id)arfen Saugen Wir im Sebcn ge»

wafdicu werben, baß imfcre ^itgcnbi'i'mbcn berauft»

gcbleidjt werben alft bätteit fic nie eilten Jyleden

gemadjt. Unb Xu föutiteft
sJ}iemanb mebr Jreubc

niadjcn ? 3d) will öon ber alten ÖroBmama fdjwcigen.

aber — ba|*t Xu itid)t einen iBater, >tinbd)en?

G 111 III t) f \uf«mmtn»'*aa«r.c ).

C OJott, fprid) mir nidjt bauou, wenn e* mid)

nidjt wieber 511 £*oben fdjntcttern foll! Gr — wenn

c-3 waljr ift — ift ei wabr, WroBmamaV c.« atu m4u

C wie foll id) je ein .\?erj jit ibm faffcii! Unb er

— fiinu er ,vn'ube au einer Xodjtcr tyabm, bei

bereu ^lublicf er immer bciifcn miiB —
3fr. Grljarbt

:icpt ii.t auf fiitrn 2tnM iicbtn Km Sopba, «tat Un Srm um öimat>

Wein Hebe* Minb, Xu bift fein Stinb mehr.
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Paul f)eyfe, TDatfrtfatV

Sit weifet, bafe nidjt 9We8 in bcr Sffictt fo glatt

unb eben jttgebt, als märe fie nur eine Gartenlaube

in aröBtcm formal, bafe cS 9lbgrünbc unb fdjlüpfrigc

stellen giebt, au beneu bei toarferfte $ub ausgleiten

raun. Dein armer Skier —
($mtni).

3<b tlage ibn ja ntcf)t au, $rofjmama, gcmijj

nidjt! 3lt>er ba& er mir auf baS 5?lnbcufen metner

Butter einen fo tiefen Schatten gemorfen bat -

wie foll id) baS je uerminben! (Mid t tu Wntt «es™ »«

ftr. (Srbarbt om<* ein« f«uro.

3aj mödjtc Xir mas crjä^len. Slber Xu lmtfet

aud) jubören. 2llfo eS mar einmal ein junges

i'täbdjen, feljr brao unb febr fdjön, unb bodj feljr

unglüdltd). Xentt fie mürbe an einen mann »er*

heiratet, bcr if)rer nidjt mert mar. 2?u tjörft bod),

stinbdjen?

{nimmt tic £inbt ton btn Hu,)«, ftatrt wt ft* &in>.

ftr. (Srbarbr.

Unb *>a lernte fie einen ÜJtanit fennen, ber ritter«

lief) unb ebel mar unb ein groner Slünftler unb biefe

,vrau oergötterte. Unb feine ftumme fiiebe unb Xrcttc

rührte fie, unb in einer unglüdltcfien Stunbc, mo
ihr gehäufter Stolj unb if>r beifecs SBIut fid) gegen

fit Dcrfdimoren, üergaö fie if)r beiligfteS ©clübbe

unb beging eine Siinbe, bie alle Steuetbräneu iljrcs

übrigen Gebens nidjt oergüren fonntcu.

©mmt).

Siebft Xu, OJroBmama, 2)u fagft es felbft: es

giebt Serirrungen, bie man fid) nie »ergeben fann!

Jyr. (5 r b a r b t . ab«^«^.

Unb fie befam eine Jodjter, bie mar aud) gut

unb brau, unb bod) erfaßte fte eine ßeibenfdjafr,

bie eine Siinbe mar tmr Öott unb SRenfcbcn, unb

ba fte aud) nur ein fdjmadjer ÜHenfd) mar, unb ibr

Öefüljl ermiebert rourbc, fo fam aud) tf)r eine tut*

alüdlidjc Stunbe, unb aud) fie ~
(SlUUttJ (<ntfe(t auffafrent).

9lcin, ©roBinama, um ©ottcSmillen, maS crjäblft

£u ba? So mar es ja nidjt, baS erfinbeft Du nur

binju, fo fdjulbig bat Gott baS ftinb ber unglütf;

Hajen grau ja nid)t merben laffen!

gr. ©rfjarbr.

Wdjt? §at er nidjt? SJtidjrig, fo meit ift es

nidjt gefommen. Sind) bat ber toerbetratetc Wann
bie i.'eibenfd)aft bes SJIäbdjcn ja nidjt ermiebert.

Ülber menn er eS getban bittre, mer fann bafür gut

neben, ob bie Jodjter ftärfer geblieben märe als bie

Dlutter! Unb bod) fpridjt biefe Jodjtcr, als gäbe es

tinge, für bie alle Jieue unb SMtfee feine Vergebung

erroirfen fönnten? unb fann bett Slnblirf tbrcS tut*

glüdlidjen 2kterS nidjt ertragen, unb mill fid) lieber

aus ber 28elt biuauSflüdjten, als für bett 9left feines

Gebens ifjm eine gute licbcüolle Xod)ter fein^

GbfiftCl (Mm* fit mite).

&err ^rofeffor ÜÖkrner.

©mint) (irriiifli

C mein («ort, Oirofuuama, er ift es! 31 ber id)

fann ifjn nidjt feben, id) fann uid)t. Sag cS ibm,

baß id) nidjt beudjelu fann, baß er mir 3eit laffen

muH, mid) an bett ©ebanfen gemöbnen — utel 3cit

— bis mein fcerj üon felber ibn bei bem Tanten

nennt, bett id) jefet nidjt über bie Sippen bräcfjte.

O bitte ibn, er foll forrreifen, meit, meit roeg! 2Öic

föttttt' id) ibm Ijier begegnen, iljnt mtc fonft Dor

2lnbcrn bie ipanb reid)cn! ®r mirb cS einfeben, er

roirb mir oerseiben, aber es ift uttmögltd) ! (tut n«t

linf« at.)

Sr. (Srbarbt.
(fif^t i^t bttümmat h«4, {^itiKU fcen Rttf, tarn yi ÜbTifid).

«itte ben .^errn $rofeffor I)erein3ufommcn.

Stdjfie Srene.

SBcrncr (Ufr mnort).

»erjeiben 3ie, grau Grljarbt, aber id) tonnt'

es nidjt lauger ausbalteu, id) ntu& roiffett, mie es

bicr ftebt. Sic ift fort? 2Bo ift fie«

ftr. ©rbarbt.

Irinnen in meinem Sdjlafjimmcr. üSBtr ntüffen

fie jeßt in 9iul)c laffen.

ferner.

Unb — Sie baben fdjon mit ifjr gefprodjen? oou

mir? c»r. srburM ni«ii) Unb baben ibr — 9WeS gefagt?

gr. ©rbarbt.

?lüeS, fo mie fte's bat böten unb öerfteben fönnen.

3d) babe ibr gefagt, es fei eine ttnfelige grofte Reiben»

fd)aft üon bei ben Seiten gemefeu. Unb t>or bcr

Üeibcnffbnft bat fo ein junges $erj immer Jiefpcft,

menn ea felbft fdjon einmal erfabreu bat, mtc fd)madj

es mit feiner eignen Japferfeit beftellt ift, mettu

ber geittb bagegen anftürmt.

2Bcrner.

Sic geben mir baS Seben roieber! Unb fo fann

id) boffen -
5r. (frbarbt.

9iein, ^rcunbdjeu, ntad)en Sic fid) nod) feine

Hoffnungen. Xie Stimme ber Natur mill in ibr

nod) nidjt laut merbeu.

Sem er.

Sie mill mid) nid)t feben?

J-r. ©rljarbt.

Sic fann nod) jttd)t, fagt fie. Sic tollten mit

iljr CMebttlb baben, unb einftmcilett lieber fortreifen.

2öerttcr.

SaS bat fte felbft -
Jr. ©rbarbt.

Sie felbft. 's ift ja aud) mobl baS 2)cfte. Stellen

Sie Ha) cor: mit mcldjcnt (yeftdjt molltcn Sic iljr
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94 Deutfcbe

in ber Wcfcllfdwft Deinen? Seien Sie ein Manu,

ftrcunbdjcn! 9tom ift nidjt in einem £age gebaut.

3h 3nl)r nnb Xag üiclleidjt, wenn 3ie tfjr rec^t

hftbfdje liebevolle Briefe gefebriebeu falben —
nu.fi ti: f an\> r« tk n*m > Stille! fraffeu Sic fiel)

:

Mau fommt.

diebeilte Sirene.

7«ri«r. »<rn>. <f«rifff (am Hnn futrmt. »on

Clariffc.

Sil), Mcifter Serner!

Seiner
(ju« fdntm dritten aufbfitfeiit)

3d) wollte mich, eben cutfdjulbigen, gnäbige Sinn,

nnb 3bncn mitteilen, baft id) leiber bic Stauben

nidjt fortlegen fann. 3d) öerreife morgen.

Sernb.
3ie oerreifeu?

Sern er.

Wad) 3talicn. Mir fterft ein »üb im tfopf,

baä id) nur bort malen fann. Sic begreifen —
(51 ariff e < ultimo.

Sie braudjen fid) nidjt p entfdjulbigcu, ba» Sic

mid) im Stier) laffeu. Sic fommen nur meiner

eigenen Crflärung zuvor, bafj id) mid) aufrid)tig

fd)ämc, wie viele foftbarc 3cit Sie mit einer fo im*

begabten Srtjülcrin verloren babeu. C Sie bätten

mir einen $ieuft ermiefeu, wenn Sic mir früber bie

Singen geöffnet bätten. ©in (9euic brandjt ja itictjt

fjöflidj $u fein.

Serner.

€ vereinte ftrau, wenn Sie nur früber ©ruft

mit ber Munft gemadjt bätten —
Giariffc.

Stille, ftille, 3d> habe meinen Hainen auf bem

Vilbe meine* 3ungeu fd)ou ausgefragt unb „Seiner

pinxit" bafür bingefept. 9hnt tft baä Vilb um fo

wertvoller.

Artlte Scenc.

?«riflr. f<t»rr* (tun* tk Vlittt. ©nn« lägt fi$ aait) wn \\ix

«tcfrtoi auf tinm 6tu|il finlcn unt flarrt feiijin vor ft* (iin).

(Srfberg «u f?r. et6aitt).

Piirtkin, meine oerebrte ftrau ©rbarbt, id) fitdic

3brc Jrau Sdjmicgcrtodjtcv, nnb man weift midi

Ijierber. <ju ^«wo C meine fynäbigfte, Sie fcfjeit

mid) in Verzweiflung. 9lUe*3 bab' id) nad) 3bren

Siinfdjcu georbnet, bic Wnfünbigung bc£ Scoujcrtö

mit 3brcm Tanten ift bereite in ber £rutferci, uttb

nun erhalte id) fjier bicS Villct von 3brcm .\?errn

<9cmabl, in meldjcm er mir mitteilt, 3ljr .^ait^arjt

babe 3bncu für einige ^cit bne Singen verboten.

Watlirlid) nur ein Vormanb. iHbcr erfleiten Sic

mir —
(Hariffc.

Wein, lieber Varon, bie Saajc vcrbiilt fid) wirflid)

fo. fragen Sie meinen $auear3t nur felbft! »»(

^«rnb Humt) $ier ftebt er.

Pichrungi.

(Scfberg.

3br #err (Üemaljl? Unmöglid).

• Glartffe.

ftaben Sie beim nidjt felbft benterft, bnfi meine

Stimme febr abgenommen bat unb bafj id) fdjrediid)

betoniere? Unb ift es meinem lieben Mann ju ver*

beuten, wenn er nid)t münfdjt, bafe feine ftrau fief»

öffentlid) blamiert?

Cdberg.

?(bcr teuerfte ftrau, was foll id) nun fagen, bem

Komitee unb 3i)rcr ftobeit, ber fixau $erjogin?

Ciariffe.

O fagen Sie nur bic Sabrljeit. 3ft cä eine

Sdjanbc, feine Stimme ju verlieren? Unb feien 3ie

eljrlidj, Varon: Sie felbft, als treuer ftauäfreunt»,

finb im Stillen fror), baß id) nidjt mftroirfc.

©dberg (in $ö*ftcr »ariratn$«l).

O gnäbigfte #rau — nein, ba8 fann 3br legte*

Sort nidjt fein!

Ciariffe (a*ein*'

Senn ber Mann gefprod)en §at, tjat bie Jrau

bodj wotjl fein le^tco Sort mcljr ju fagen.

Cdberg.

Tann bleibt mir freilidj uidjtö übrig, als mid)

fdjwcreu derzeit* in mein Sdjidfal zu ergeben.

: ttnuiat fi*. flf^t mä) tcr I(ntr.

i

(5 Iai iff e (ibm iu4tment)

^ic Sobltbätigfcit foü babei nid)t 511 fiir^

fommen. dotieren Sic und für jwölf Öillerte,

lieber Maroni
(tfcf t-fr.i »nitfi.il ft* aKrnwl#, bfJiMn.'t in ter lifüx Üexmatiri,

tcit n ftl6( frfjjrufil, unb jtbt ab u

Hcuntc Steue.

>r. tfrOartl. 9trrn». iftriKt, «rrarr, Burmana.

Tormann Mx mflnu4 i unb wh*).

Wa ba bin id) toieber, Mama ©rljarbt, nnb bic**

mal werbe id) feine Sdjelte friegen, fonbern eine

Belobung für meine biplomatifdjcn guten 2)ienfte.

micfi Hntan fs»bt ft« um.) 9lber wo ift 3rräulein

(fmum?
Sr. ©rbarbt.

Sie war unwobl geworben, in ^olflc von 3I«f*

regungen, an benen Sic bic .^auptfdjulb trugen.

Tormann.
Scr? 3d)? 3a fo! Meine lölpclei! 92a aber,

wenn id) fic frauf gemaajt babe, fann id) ftc jc(jt

audj furieren.

iyr. Crbarbt [a«ki?urffnb

.

Sie woUten - ? Wein, man fann 3bnen nidjt

tränen. Crft fagen Sie —
Wormann.

Jyräulcin Cmmt) will idj'3 fagen, bic ."öcrrfdjaften

hier fönnen'* alle bärcu, eö ift fein ©eljcimniö. Mo
ftedt fic?

Jyr. (5rl)arbt.

Sic rnl)t fid) brinnen au*. Slbcr id) verbiete

3t)uen —
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paul t?eyfc, IParjrbeit? 05

Tormann (ruftiauo.

Jräulcin ©mint), bitte, fontmeu Sic Ijcrau*!

(fine grofee Wcuigfcit!

Jr. ©rljarbt.

Sangen Sic mieber an in 3b«r gcn>ol)itteu

Lanier i 3d) »erbitte mir, l)icr in meinem Limmer —
(Hermann näbett fiä) ber IbUic linW, Jt. örbarbt iceiAt xvt ibm

i«riiiff ibn mit «««jcbitiieten «tmen abwttrent tit 2b.it effnft fut».

3cl)ntc Sreue.

Tottflf (mmg (tritt ein. 3btr SIttf übetititAt tafcb bie ?lntt*tf«qt«i

bleibt rann an IDmtft baften, ber bei ibrem Sinrritt tett fctneirt Sfubt

aui^tfabttn ift uitt in btfligrr *kt«fiuna abaettenbet fle&tn bleibt. Xie

«Ii« tttri jit ibr, wiU fie umfaffen, Cimn» trebit fie leife ab, bleibt mt^

(AlBffla ftben unb frtK-iitt »en alren «nbern leine Wcti} in «ebrnen.

immer nur ren S?ater beeba*tenb).

ÜHormann.

Wein teure* grättlcin, Sie gönnen mir feinen

md, Sic Ijaben 9led)t, auf mid) böfc *u fein, id)

t)übc mid) unglaublid) tnppifdj benommen, aber Sic

braudjen mid) nidjt mebr an*$ujaufett, bie Wrojj-

mnnia bat'* fdjou beforgt, unb ba* grünbltd). Sic

hat fein gute* £>aar an mir gelaffcn, na, unoerbient

roar'* nid)t, wenn and) meine 2lbftd)t bie beftc mar,

ba* fönnen Sie mabrbaftig glauben, ^räulciu ©mm»,
- aber Sie b,ören mid) gar nidjt!

itamn nitft jreeimal ;eTfrreut, cb/ne ben Slitf ren JBtrnet jn n>enben.)

Tormann.
Unb fo, in meiner 3erfnirfd)ung, ba id) bin nnb

her fann, »nie id)'* ein bi*d)cn mieber gut madjen

fönnte, bin id) ju ber SSorftctjcrin be* %'6d)icx*2\)'

ceum* gerannt unb fjabe e* bei iljr burdjgcfefct, baft

fie Sie gletdj jefct al* §ülf*lefircrin in ber Cberflaffc

anftellcn totü ; baS Gramen fönnc nachgeliefert merbeit,

auf meine ÜBerantroortung. Saft Sic'* jebe Stunbe

mit @lanj befteben fönnen, meift td) ja, unb aud),

baß cd 3bj f)öd)ftcr Sunfd) mar, gerabc an biefem

3nftitut — üa setnb). Stbcr fie I)ört ja fein 2Kort!

Sa* fie nur tjaben mag? «krnb Sa<rt bie «*fei«.) 3d)

todjtc, fte mürbe überglüdlid) fein - eine fo ebren*

»ofle «nftettung — unb ftatt beffen —
©mmt)

!eie fi* fan^tfain. immer Wieb« fiebert bleibob, Bkrntr «enä&ert bat.

fcbt jefct, tag er mit ein« ©tberbe ber tiefften £offnuna.Mcfiaieit fi*

ud) 3?e*il an :i?ernb uab Älariffe »etbei btnau»i>Meieben mtfebie. Xa
*ir}t Re iu tym bin unb ftbllngt *'* ftürmifa um (einen \>alfl )

8oter! lieber SBater!

Sßerner
(erfitUttert. brüdt fte an fttft.)

3)?ein teure* SHnb!

Tormann, 33ernb, Glariffe.

Sater? — Sein äinb? —
5r. (Srbarbt

(ift ibr xaiä) gefolgt, (agt leife jtt it)r>.

Um Rottes miflen, ©mint), roaS t)aft 2>u getbau!

fliemanb aufeer uns barf ja miffen —
6mnil) (befrürjt aufblWenb).

C ©Ott! Unb ßlariffe — (befitmt M raf*, tritt e,nen

6*ritt »er, fflemer-» ^anb ftfJb^ltent.) 3a, U)r hieben, IMi

torrbet if»r fagen? 3^r feib erftaunt - o id) bin

eä meljr al* tljr. !Jlod) »or einer Stunbe blatte id)

nid)t geglaubt, baß id) nod) einmal fo glüdlid) »erben

fönnte. Slber biefer teure ^reunb ibm »erbanf

id)'S (ffcrfenb, na* ben Sorten fuebenb) id) barf Tl)M tlttt

einem fo lieben, traulidjen Manien nennen, o c*

mar fo gütig üou tl)m! \MlS er fal), mic traurig id)

mar, bafj id) Ijinfort — burd) eigene Sdjulb — ganj

allein in ber v
2tfclt fteben müBte, ba bat er mid)

gefragt, ob id) i()ti nid)t jum üater Ijaben moOe,

er merbc mid) büten unb begen, mic fein leiblidjes

.s'tiub. Unb td), nod) ganj uerftört »on meinem

Sdjmer} id) l)ab' c* tl)tu erft gar ntdbt gebanft, id)

meinte, id) fönnc Wcmanb meljr greube madjen.

9lbcr mie id) jefct fab, baf, id) ibu fdjmer gefränft

battc burd) meine unbanfbare Scigcrung, ba brad)

ba* Qii in mir, unb nun, menn er mid) nod) baben

miU, nun miU id) feine gute treue Xodjtcr fein unb

ibm folgen, mobin er miß! (n-uft fi* »ietcr i« feine nxmo

Glariffc.

3ft c« roabr, mertefter ^reunb? Sie »oUen

unfere ©mm« in aller ^orm an .srinbeäftatt nn»

iicbmcn ?

©mm))
(tritter aufblitfenb, trä^renb Oaner ((raebjc^ nur ju nicTen »cnna.\).

3a, ba§ mill er, unb morgen fdjon reifen mir

sufantmen fort, nidjt mabr, lieber JBater? — nad)

3talien, Seinem gelobten l'anbc, unb überall l)in,

mobin e* 35ir gefällt, unb mir merben glüdlid) ju*

fammeu fein, unb Xu follft e* nie ju bereuen l)aben,

bafe Xw 3Md)£eincä annen JTtinbc* angenommen baft!

(raftb ;u ffr Ctbatbt tretenb, rannt ibr jn.) ^)Ob' td)§ rcd)t gCs

mad)t, Örojjmama? au «itc nurt.) D c§ greift aber

furrtjtbar an, fo eine Notlüge! pl)lc nur, mie id)

Sittere!

Norman u.

9luu ba* gefiel)' id) ! Unb meine treuen Dienftc

— bie fdjönc Stelle am Stjccum ?lber Sie

l)abcn am Gnbc gar nid)t gef)ört —
©mm».

D bod), lieber »Jrcunb, unb id) banfe 3buen

»on $cr5en. Slber fönnen Sie mir'* »erbeuten,

baft td) lieber felbft erft leben lernen mill, cl) id)

Sfnberen meine arme 5öüd)ermci*bcit oortrage?

58ernb
(mit ben Clariffe grfprciten (at.)

®cmif) ntd)t, ijicbftc. 5«ur fo »on beute nnf

morgen, mie Xu Sir'* »orftellft — eine fo über«

eilte Mreife -

©mmi).

0 Scrnb, halte un§ nid)t 5urüd! «(aub, c*

ift beffer fo. (reife <u ibm.) ^ragc bie (SroKiuama,

bie mirb Sir'* erführen, Xir allein. 9iic barf

<51ariffe e* erfahren

!

(8<mb fiebt bie »Juttet an.)

3fr. ©rljarbt.

Safe fie sieben, mein Sobn! ©* ift ba* »efte

für alle Seile.
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9(5 Xknitfdjc Dichtung.

»crnb.

Süenn $u e& faßft, Butter

twntaib.) $a nennen Sie ftc bin, ocrebrter tfreunb!

Sbnen fanu id) unfre liebe Sdjmefter getroft an«

oertrauen.

@ m in n.

ölanb aud) £u, Sdjwcftcr, bafe c§ ju meinem

©lüde fein wirb, llnb u.f«j wenn id) maudjmal

nidjt gut 311 Sir mar — 0, id) mar unglütflid).

3efot aber — bas ®lüd madjt gut, unb ba Su
felber glüdlid) bift, »ergifj unb oergieb!

$lariffe.

O ©mmn, aud) id) - aber nun foll Silks

anbei* merben! (umarmt ftf, .twn ju »etnt].)

Tormann.
(fi* Sranity nSbtrnt )

Wein teures ^röitfeiii, id) Iwbe ntid) in Sbncn

gctäufdjt. Sie sieben bic Stunft ber ^iffenfdmft,

ben fd)Öncn 3d)ein ber Sabrbett oor — bas ift

(yefdjmadsfadjc unb über ben (Mcfdjmad foll man
nidjt ftreiten. äßenn 3ie ben übrigen nod) einmal

änbem follten — id) merbc beut meinigen immer

treu bleiben, {»cm*».) geben fic wobl unb merben

Sie glüdlid)!

©mntt).

i'iebcr fterr Softor — was foll id) 3b"*n

tagen?
Tormann.

D nid)t£! Senfcn Sie jumeilcn — an einen

fcfjr getreuen ftreunb. (raf* at )

ferner.

Weine teuren —
$r. ©rljarbt.

3a, Jreunbdjcn, fübren Sic ibr $flcgcfinb ein

wenig in bie friid)e ßuft. Sie merben fo Wandjcs

mit ibr su plaubem bnben. fternad) bringen Sie

fic uns nod) für eine 9lad)t, unb bann muffen mir

3bncn wobl unfern Steifefegen geben.

(5m mi)

(Mrofjmama, mie SBiel Ijabc id) Sir —
5r. (Srljarbt.

Still, ftM, ftinbdjen!

@mmi).

Unb O-iid), meine teuren Ciefdjroiftcr! C Said,

Sanf — für Mcs! llnb mir feben uns wieber u^^

bleiben uns, für immer! <imunnt Griffe, T«*t 9tm tv

£anl>, nimmt bann rof* Warnt Ui ha £«nb unb fübrt ibn bm«;

€lfte «cenr.

>r. *r»»r». ?»frn>. Cfariffr.

dlariffe.

Hub mir, Scrub, wollen mir nidjt aud) ein romüi

in« »freie V SBir fönnten ausfahren mit ben Min-

beru, ücnd)en fommt 311 meuig an bie ßuft, unb

Su fclbft, bas" 9lUes bat Sid) angegriffen. (** in

ja fo natürlid), bafe es Sir fd)mer wirb, ß-mmi)

berjugeben, Su Ijatteft Sid) fo an fic gcroöfint.

i
Wim mußt Su freilid) mit Seiner Jrau wieber

oorlteb nebmen, bie lange nid)t fo gcfd)cibt ift, ober

bod) aud) nod) lernen faun. Wein, $ernb, feine

fdjönen .Stünfte mebr. (** mar ja fo tl)örid)t, bat;

id) glaubte, Eid) bamit feffeln 3U rönnen,

«ernb.

Wid) feffeln fiicbftc? SaS überlas nur Seiner

Watur, bnju braust'S feiner anbern Münftc.

GlariffC (unutmt ibn)

llnb Su Ijaft mir's nie gefagt, Su $öfer! «üb

oon jefct au, nid)t mabr? fobalb Sir etwas an mir

miftfällt, wirft Su mir immer fd)onungSlo§ bie üöüör*

beit fagcnV

,"yr. (?rl)arbt.

3ntmcr? unb fdjonungelo«? SUollt 3br am

C^nbc aud) nod) iBabrljeitefanatifer merben V fm,
Stinbcr, ?Ulc* bat feine ^cit, aud) bic JÖabrbcit. 3lur

i.'icbc unb Wüte, bie ftnb immer 3citgcinäB.

iß«banrf fällt

j

Stiirm!

as brau|l in öen följrcn; bas peiifriit Ont Saitb: Dcv (£ulnifi1irft burdj ^ic Sdjlüfte Ulaal:

tafl reifjt uoti ben Schultern mritt flnllcrno d5ewanb; ' Unb lüilber öcr Slurm tu beit furflcit ja«!:

Unb bie «Tanne flölntt; unb ber Ctrfjbaum imid)!: Pn rprittflt er uitd) an in flicacnber Cufl

Unb nein grülunb fidjt überm fiatbelanb: Utib juüngt micti jum ilampfe. Uuu unucrjuat

Unb am Gimmel hein Stent: imb riitosum Uadjt. ,
3u nädjtliri]cnt flitnif». ßruft an 8ruft: . . .

t}ab" I>anlt, uugebäubtgter, rafenber Horb!

ttüc rd)Uui iit bie ßruft mir beitt Doitncriunri,

Ju bas £}cn. bas tljoria ben (ßram gelieiit:

Ruf flüdiligem iTittid) truafl bu ihn fort

Unb ljiift mir brtt Staub auc ber Seele gcfcal.

Ma% (ftti&Jrr.



Konrab Celmann, (ßtopanna. 97

(Biotmnna.

ÜJon flonrab ddinaun.

Jperfmttmelt war im Saal bes großen Rai»

IVitföigs ftbcl; im (Seftühl, bas rings

len mädtt'geu Raum umlief, hob «opf an flopf

Sieb ragenb auf, unb uon bfit tDätiben blidttcu

We liier in mein als brei Tabrbunbertcn,

3u flerjogen geltürf, mil entfielt fiugeu,

Nie ftuntme filabner, aus bert bitnhlcn «ahmen
fieniicber. Dumpfes SdjuJeigeu brület. Ccifc

llur flüftert nie unb ba ein greifer fttuub.

Dem fittj bas ®hr bes ttarbbars neigt: ein flunteln

Der 6rauen gebt, ein glichen hin unb uiibcr,

(in ftdifeltudteu burdj bie fieih'u. Der Haute

Des, öer Ocnebigs fürfleulirone ujürb'ger,

Als jeber ftttbre, fragen wirb, ben felber

Die Porfchuug beftimml )u Ijaben fdjeinl.

In öiefer gäbreiib«tDilbeu 3eil bas Sdnuerl

Der ßcrrfrbaft in ber mädjlgen fauft ju bullen,

Auf aller £ippen fdjtucbt er, jebes ftuge

}fl rtol^oerlrauettsooli ihm ntgckcljrl,

Du ßeffnung aller ift er. haum ein tleiöcr

ftliljgiiimt bie Stacht ihm, bie fein Huhm erdeifdil.

llnö bemicrdi brö'hnl ber tlame jubelnb uidjl

3m 3umf fiUer bis jur Dedteuiuölbuug

ftitpor unb lö|t ber Stille eh'nteu 6auti;

Ter maltet fort, bis vor bes (Thrones Stufen

Ter greire prohuralor tritt, bie Stimmen

Per €ölen für bie Dogemuabi ju rammeln.

Doch elf er's thut, bem Brauch entgegen, hebt

€r oor ber glänjcuben Uerrammlung erfl

3u reben an unb, ums in filier Seelen

l'trborgen ringt nach ftusöntdt. fpridjt er macbtuoll,

Slit klarem (Sntfl unb rub'ger tjobeif aus:

rüencbig*s ^erjogehrone }ieml*ö bem tapfren

3iani auf bie cble Stirn ju brüdteu,

Dem Srhladjlenfieger, bem erprobten, weifen,

tkrrdjlen Staatsmann, — in öeuebig lebl

nicht fentesgleidien mehr, wir fille wilfcn's —
renn rdjwere 3eiten broh'u uns: milöe feböe

Entbrannte jwirdjctt Chrifii Slclioertretev

>u ftom unb fiaifer frtebridj flolbarl: lobemb

Naht burdj bie Combarbei bes ftufruhrs flamme
5i(tj fort, bie jüngelnbe, bie Stäble heifdjen

3um Bunb'sgeuofTctt uns, oou £»clri Stuhle

bringt t)ülferuf, inbef} bie Sölbucrfcharcn

Des Staufers fd)on oerheerenb uon ben Raffen

Der ftlpett (ich ergießen. Solche Stunbe

tfcmaltig nahenber (Sntfdietbimg beifdjl

Dm rechten Ätaim, unb bas ©efdtidt begnabet

In öiefer Stunbe bas umbrobfe fleirh

ftit Sebaftian 3iani. Dettnodj jauberl

Der groljf flaf, oerlegen febwetgf ber Jubel.

Der bieten Hamen bis ju fernen fteidjeu

Des ©flens tragen möchte, allen feiubeu

3um Sdjrcdt, unb allen /reuubeu jur Begeiffrung,

! Den «amen, ber uns Sieg unb Itubm bebeulel.

1 Denn Sebaftiano'3 ßert hängt einem Oeibe

In «freuen an, bie einen {tauten tragt.

Von üblem «lang, burdj ben bes feineu €ljre

Befleckt wirb, einen ttamen, To ucrrudjt.

Daß fidj bes Ucuenaners fippe frbeul,

?bn nur tu ttettnen, — Alle itrttitl ihr ihn.

Dapottlc's (Tochter ifl es. bie er liebt,

Des DogenmÖrbcro. fltag uon feiner Sdjulb,
1

Der furdjtbar'n ßlutfrhulb, bie bas ftid)tfd)U)crt fühnl,

Hein ffeil bie luugfrau treffen, bie in 3üditrn

fieramuudis, unter allen eblcu löchtern

Der Stabt burdj U)ohlgeflall bes Ceibes. roie

Durrh feine Sitte gleidj beuorjugt, mag
Des Uaters itamc voie ein büfler brohenb

! Derhaugnis nur auf ihren Schultern laflen

Hub fic ber Ciebe eines Sebaftiauo

3iani mert fein: niemals barf als furfliu

üruebig'a man Dapoule's Rochier hrötten.

lüir RUe miffett s gleidterart. Die Sünbeu

Der üäter fudjt ber (Bott, ju bem roir beten,

ßeiut bis in's taurenbfte ber «ßlieber: nimmer

Darf über fürftenblut, uon ihres Vaters

Oerrurhler f}anb uergorfen, bie Daponlc

3um (Throue rdtreiteu, Telbfl nicht, wenn 3iaui

Sie leitet, fllfo fchiuör' in öiefer Stunbe

Dor nt hohen Äat er feiner Ciebe ab,

Der uuljeiluolleu, um bas ü)ohI bes Staaten,

Km fltadtt unb Sieg unb fluhm, — unb jaudijeub grüßen

Oeucbig's €ble ihren tteuett Dogen!"

j

Da geht ein ßraufett bureb ben hohen Saat:

1 <£s redten filier ßaupter fuh empor,

Die firme uunlteu unb bie fiugen leudilcit,

€rlcid)tcrt atmet jebc ßruft, ein flufen,

!
(Kitt Jubeln hallt: „ÖEr TchiDöre ab! — 3iatti

Sei unrer /ürft! — fiein U)ürbig'rer, als er!"

Unb bem ber 3uruf gilt, ifl'Sf mie loctttt braurjen

Jitt Srhladjtfelb laufenb nadtte Srinuerter bröhuleu

1 ftuf taufenb Srhilbc unb Dromntetettlone

3unt ftngriff malmten, in ber feinbt fieiheu

Des Stegers blut'gen forbeer ju errtrettcu.

Jhm über's bunhlc ftuge fällt bie U-iimper

Sehunbenlattg herab; als laufdtt' fein (Dhr

Jn rorttc fernen, lehnt er rdttoeigenb, reglos

Jm \)ol)tn Stuhl. Dann fthrettet Sebafliatto

3iani uor unb tritt, bas märfjt'gc ^aupt,

Das barlutmuallle — eines i'biueu t)aupt
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Huf ricfgcn Schultern, — floh emporgerrrhl,

Auf hoher Stint <fntfrfilofTcuIjcil unb Arafl,

(ßebict'rifch an des prohuralors Seile.

Und wie fei« Aug' mit hohcilsuoUcr «larheil

Den Saal durchbilde, wirb 's plö&Jich Rill unb horcheub

JR jebes (Öhr grfpanul. Daun fpridil 3ioni:

,.?hr Itcrbüi unb ßernt bes grofjcu Aats!

tBohl ehrt midi bas ttcrtrau'n, bas ihr mir jollt,

tDohl reiil die hohe ÖJürbc, bie ihr gnädig

Ätir jugcdadit. brr Seele heilen (Eljrgei],

Unb ehrlich Wollen, flöhe 3uuer|tcrif

tfliebt Antwort eurem Drängen: auch ift billig

Uur, was ihr forbert, als ßcbiug ber fierrfchaft

Uadj göttlichem unb ntcnrchlichcm (Bcbol.

Ich aber kann euch nicht }u IDillen fein,

SelbR nicht um folrheu preis, — um keinen je,

Unb wcun's um Ceib unb feben ging'! ©iouauua

Dapontc hat mein IDorl unb SebaRiano

3iani bridit fein tflort uidjt, könnt' er baburch

fluch eine Ärone auf bie Stint Reh brächen.

Jdi liebe Tie, ~ bes fürReumördcrs Jorhfcr

U)irb meine (ßatliu. UDätilf nun euren Dogen!"

(Er fdireilet (iumrn ?u feinem piah jurürfc.
j

tlodj bleibt es Rill im Saal: es ift, als Könnte

Das Ungeheure «einer falTcn, balj mau
Um eines COeibcs Ciebe eine Arouc

ftusfchlägt. Dann bridjf ber Unmut tobeub los.

„3ur UJahl! 3ur IDahl!" hallt's burdjetnanber, jornig

(Erbli^eu Aller flugeu, Aller fippeu

(Entringt fieh's, wie empörter Auffdjrri. Alühfam

Uur bäntpft bes greifen prohuralors Stimme

Den wilbett Aufruhr, matjnl jur fluh' unb orbnet

Dctt Wahlgaug an, wie bas tßefeh, ihn farbert.

Amt lcife raunt ein fituub beut anbrett rofdj

Dctt Uamett ju. bei} Irägcr nädiR 3iaut,

Dem Unbefouueiien, Uerbtenbefeu,

Des hörhRcn Aufch'ns unb Dcrlrau'ns Rdj rühmt.

Unb Aller AÖpfe nidten ßcifall. Selber

3iam nimmt, gleich Allen, ernfl unb ruhig:

Unb beut Ocncbig's ßrnogshronc heule

3u teil toirb. ifl fein freuub, beff ßa'ubc fidicr

Unb treu bas Schwert ber ßerrfdjaft halten werben.

Geendet ift bie ü)ahl. Venedigs Doge

ßeifjt Älatapiero; morgen foll bie flronc

Der «rfbifdjof auf's ßaupt ihm brüdtru, morgen

Gegrüßt Ueurbig feineu neuen fierrfdjer.

Der Aal ifl aufgclöfl, ber Saal wirb leer:

Unb drunten auf ber pia;iella, wo
Sidj Aopf au Hopf gebtäugt bie ffleitge flaut,

pflaiitl nun ber Uame bes (Scwähltru ttdi

7u (Eile fort unb hallt bis ju den Schiffen

Im inifcu weiter: Alalapicro ift's.

<£s fpridjt jrdweber fflunb ben Uanieit nach

Alit ehrfurditstwllcr Sdieu, bod) mifrht Uerwunb'ntug

Sid) b'reitt uub Unmut, bis man bort unb hier,

yllun überall bie -frage tönen hört:

„Uub nicht 3tani? lüarum er nicht? Achter

Ifl würb'ger doch, als er!"

Auch Alalapiero,

Der an 3iaui's Seite jcljt bie Stufen

ßerabhominl, hört's uub feine gät'geu Cippett

Umfliegl ein milbes fächeln: „Du uerntmmfl es",

Sprichfer, bes /rcunbes Arm umhlammentb. „Aictncmb

3R in Ueuebig mit ber AJahl jufrieben,

Die heut ber grofje Aat getroffen, felbcr

Der Aal nicht. Ctnctt anbren /ürflcn forberl

Das Uolh mit UngcRüm, es will fein Aefles

Uur bir uertrau'u, oott bir erwartet's Sieg,

Auhm ifl bein Uam' ihm unb (ßewähr bes Aulmies.

Ais über fente «leere hallt er fori

Unb bannt bas (ßlürk an deine /ahnen, (ftlaubß ou,

Das Alles wäge eines ü)eibes Ciebe

Dir auf, 3iani? tDlrb betu wilber Chrgetj,

Der unbefrtebigle, darin ©enüge

Aud) finden und dein heifjer iThatendrang,

Dein Acrrfchbedütfms? Und wenn rhtft das Dolh

Dich nach oerlor'ner Schlacht auhlageub fragt.

U)arum nidjl bu jum Sieg es führtefl, bu.

Der es allein uermodjtr? UOas wirb als Antwort

?hm werben? UQeil idi mehr, als (Euch, unb als

Dcucirig. mehr als Auhm uub «ßlüeft und Freiheit

Und cfnöfjc meines Ualerlauds ein CDeib

(fieliebt?! 3iaui, uor ber fladjwelt halle

Don S dimach ben Hamen frei, bett felbR ju (Ihren

Du erft gebracht, lafj nicht im Dunkel löfdjeu,

U)as flrahtenb aufflieg, wie die junge Sonne!

Cafj mich bid] mahnen, bafj biefa heilg're Pflicht

An's Uaterlaub, als — au ein flläbchen kettet,

Unb bafj ber ^Treubruch, den du hier uerübfl,

Dich wie uns Alle ins Derberbeu flünte.

Siel;' ab oent beinern Starrfmu! poche tro^ig

Uirijt auf ben Schwur, den die Dapontc felber,

— töenu anbers uenejianirch ßlut bie fldent

Ihr noch durehroUl, — }erbrod)en bir ju tüfyn

fflufj werfen, ba er nimmer boch ihr ©lüdt

ergründen kann,— nicht ihr's und nidjt das beim'

So ÄJalapiero, während fie dctt ^of,

Den marntonteit, des fürftttrhen palafles

Durdjwaudern und von draufjru dunipf. wie Aranbmtg

Des Alerrs, ber wilb erregten Ätcitge Aufruhr

3u ihnen toft. «efcukleu Auges hört

3tani feine UJorlc, flammend loht es

Ihm über die gewall'gc Stirn, dann murmelt

Geiu AUtni mit bittrem 3udtett: „fafi! Gefallen

7a Tutb bie IDürfcl*.

Dod) ber Atibre liebt

Die fiaud befdiwöreitd auf: „Du irrfl. 3iatii.

Uid^ts ifl euirdjtebeu noch, beuor bie Aröuuua

Oolhogcu warb. Unb id) — Uor'm Aat ber €Men

Uenidjt' ich morgen auf bie ßcrjogshrouc.

Die bein ein Sdieitel nur gebührt; flatt meiner

Arönl bidi der ßifrhof unb bes Uolkes Q)ille,

Des Uolltrs ßoffuuug ifl erfüllt; bie fcbleu.

Die heut bein Irok erbittert, jubeln morgen

Dir (lürmifd) ?u".

„(Srofjmülig ßerj!" eriDiöert

ßewegt 3iaui. ihm bie märht'gc ßanb
£e\l auf die Schuller legend, treu und baiütbar
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7ns belle Äug' ihm blidtcub, „fafl uermöehlcn

Blir fooiel Sbclfiun, felbplos Dcnirfjfcn

Unb edjlc (fllul ben Parreu 6cip ju fdnucljcn;

flieht fühl' id) jic^cn betuc <T>rctfjc midj.

Rias bu um ntirfi Hjun un'UP, id't könnt' es nimmer

Ilm bidi!"

Doch 0talopirro fdiülfelf ruhicj

Pas cniflc Haupt. ,,7rf) uiUl es uidjt um i»irfj!

Dir i»iaY id) titefit uub Hcincm, mächtig loht

Jn mrtner ßru/1 ber Hcrrfifcbrgicrbe feuer

Utii» Iciljl vom fbalcnbrang pc WnucUen. (Eiu|ig

Um uttfres fanbes miUcu meid)' tdi bir,

Pas Unterlauft crlirirrijl von mir bics (Opfer.

lIKis idj uermag, uermogp aud) bu, - 3iaui

läftt lieb von Ätalapiero itidit befugen.

ix opfert eines Weibes Cicbc bin,

ITo fflalapiero eine fireme opfert !"

.Unb bricht ben frcufdjwur einem türib". fallt finfler

3iam ihm in e- lüorl, „bem feine Seele

3u riaen warb mit fillem, mos pe birgt.

Wer bas pd) unterfängt, wirb ber bic freue

Dem ficiche wahren, befreit fürp er heifit?

6ürgt befTeti Haine nod; für «.Mir' unb freue?

?ft er ber Hrane wert nodt. bes Vertrauens

Ter ßürger unb ber Hricgcr uteri? Unb meint mir

Paponle's fod)tcr poljgemut bie freibeit

ftls amibiaes töefdjcnh juriidtgiebt, meinft bu,

jiutti märe feig' unb fchroarb genug,

inis eines U)eibc3 Hanb pe anjuuebmen,

Sittj burdi ein lüeib an cfbelpnu bepegeu

3u laffeit. — unb er liebte biefes ü?eib?

Hein, ßlalapicro. nein! Daponte's Codjtcr,

Vit burdi bes Vaters «raufe Ulultbot fdutlftlos

Örflcdttc, tjeifdjt, mie keine fittbre, — freue.

fflil utitefadi flarlien Hauben tjält pe mich,

Uub jtcucfod) mär' ber freuet, pc* ?u brechen.

Colli bu bes Holbarls Heid) mir aud» junt A'ohu

für meinen Ctöbrucb, freue wahrt' tri) üir . . .

5a Infi uns frbeiöcu. fflalapiero. Itimmer

fflaAft bu ben Parten Sinn mir umnhenb. UJürbig

Pill bu ber firone, bic Vcurftig beute

Tir bot. So nimm fic hin unb hrrrfebe gtüdiliri).

Pir bulbigt morgen bein VafaU .3toni:
-

fr legt in ftlalapicro's Häuft bie feine

3um flbfd)icb, bod) brr halt Tie fcP, mil traurig.

(Pefurctjlcr Stirn, uub blidtt ihm oorwurfsuoU

Unb mahuenö einmal norii tu's flune. „ftlorßcu

Saß' mir, toic bu enlfd)cibcp, — fjeute nid)t.

ab idoW:- Uub ber enuäljlte fürp Ucncdigs

IVrlcty ben Stfjlnfjljof rafrfjen Sdjrilts.

3iani

s'udjl frinc (^oubel auf: bod) ob er frfjncll,

«ffenkten ßlims bie piajjetta aud)

t>urdjfd)rrilef. iubelnb bat bie fllcnge bod)

I
Ben gelben längfl ernaunl, unb mie ein Strom

Don feireul)öl)en bounernb nieberbroup,

So pürjt uon irjrer aller Cippen je^t

Der Auf: „3iani! l)od) 3iaui! fleinen

3um Doaeu roill Ueuebig, als 3iaui!

fllit ibm jum Sieg, mit itjm jum 3Tob!*'

3iani

(Erhebt, bem Älcergott gleidj, ber einen Sturm

CerdjuiÖren mill, ben flrm, bod) allju mödjlig

(Kriuctft pdj bie eutfelTelte ©emalt

Unb brobt im Überfthäumeit jäti auf itnt

fkretitjubredirn. Unb ber im uielümmel

Des fiampfes nie um ßoaresbreite miri),

Per Srbuiertgcmalt'ae flierjf uor biefem Anprall

Der milb erreateu Dolhsguuft nor ben eiichru,

Den «lienen unb ben Oorfeit, bic gcbict'rifif)

eeiiebren, mas fein eigen f)en verwirft.

(L
:
r fprtngt in feine (ßonbel. beifjt bie fiubrer

Das faljrjeug treiben, meid aufs «teer hinaus,

Unb hinter ihm nerhlingeu form uub Jaumjeu.

Itun mebl bes frühlingsabcnbs atcirdjcuftille

lim bie foflunen, bereu lidjte flul

Pas fdicibcnbe Viepiru bes faaes fpicgclt;

Um fluppelu fpinnt uub 3innen bläulid) pth

(£in Paiument fd)on uub mählid) frfjmimntt im Duft

?m aolbuerltlärten, rings bie Ätarmorflabt,

Die incergebietcube. 3iani fdjaut,

Öu feiner (ßoubel ßng gelehnt, lurüdi

3u ihr mit trauemmflortcm Bug'. Unb Cilber

Der 3uhunfl petgen plöljlid) grofj uub glänjeub

Dar feiner Seele auf: San filarho's Dom
Erfüllt uom Srinuarm ber hotjen flirthenförpen

IDic tum bes Kotbarts reifigcn Oafallen,

ilub mitten in bem prunhuoU'u Urfts Tte felbcr:

Der llicltmadjt (Träger uub ber Stellncrtreter

ChriPi auf prlri Stuhl: papfl fllcranber

Unb finirer fricbridi, ihrer 3cit bie ©rö'hleu,

Unb bie 3crRörcr einer Cüell, folange

Sic feinbe hub; — heut aber Ceibcr ßäubc

Cegl in iueinanöcr, ber ben großen Staufer

3um erfleu fllal in ber lcmtbarb'fdjeu (Eb'ne

flnfs tjaupt gefdjlageu mit geweihtem pappfdnuerl

Unb vot ber flladit ber fiirdic beugt ber Hairer

Öuf's Ucu' bas ftolje Haupt, ber ll>clt ben fricbeit

3urüdi)ugebeu. Der bies lUerh uollenbef,

Das jjröfjle, bas bie 3eit erlieirdjt, — bie Hronc

Ueucbigs träiil er unb bes Stauferpegers

(ßemall'ger Marne tönt uom Uorblanbsmcere

C>is ju ben fernpen IDüpcu flfrilto's

Hlc» eines IDeltbeglüdiers Marne fori . .

Uub biefer Maine — Hief ihn nicht bas Polh,

Ueucbigs eben jaudijeub, mahnenb, feierub

oirft über bic i'aguueu hin? . .

(Schlnft folgt).

45520.1
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<£5uarö Blörifi*'* Broftottffrf,

mitgeteilt t>on prof. Dr. Safioü »ädlfolö.

«riefe «dritte*? an

t>er (Empfänger ber folgenben »riefe ift ein ben
ÜWörife*S3eref)rern Wohl befannter Wann, Sari SBolff,

ber 9teftor bc8 Stuttgarter Sratharinettftift«, ber Pfleger
weibtidjer 3ttgenb, 9Jtörifc8 „2t)fo8", auf ben baß feböne

Webidjt „.öermippuS" gebt.

tie «jreunbfchaft jwifa^en ben bctbcit Bannern ift

eine junge: fie lernten fid) erft bei SWörtfc* Antritt ber

fleinen üeljrfteße am Statbartnenftift 1851 fennen. 28olff
war ein fetnfinniger Beurteiler be* £td>ter8. <Sr mahnte
bei einer frifdjen Sluflage jur 8lufnahmc neu entftanbener.

noch ungebrurfter (Hebtcbte unb febrieb ihm: „Wieb »er«

barmt», was außen bleibt*. S)e8 tid)ttr8 Ehiufd),
ben ftreunb al8 9?cun3tgcr, ben llrenfel auf ben Stiiiecn,

im (Öärtdicn ftfcen 311 febcit, ift leiber nicht erfüllt

worben: Solff ftarb am 11. Wai 1865».

$ie Briefe Wörifes, Don beneu ber zweite über
WörtfeS befannte feramiidje Srüttftc iMiificbluß giebt, t>cr=

banfe ich ftrau Onftijratb, SBaltbcr in Stuttgart, ber

funftreidjen Stieftodjtcr 2öolff8, Wöritc« oerebrter, oft

befuiigcncr Sreunbtu.*)

23. ÜRärj 18»J4 HRorgen*.

2Bie lang bod), Befter! haben wir einanber nidjt

met)r gefeben, unb Wie oft bat eS midi in3Wifdjcn

verlangt, auf eine »iertel ftnnbe b:i bir 311 fein!

tic teßte ,«}eit herein wäre bas mcincrfcitS auch wol)l

möglich gemefen; id) Ijörtc aber immer, bu meibeft

jeben 9lnlaß mehr 31t rebcu fcljr. 9lad) bem jüngften

Beridjt Don ^online &. (uor etwa 4 tagen) gel)t e8

bir jefet allmäblid) bod» Diel beifer, unb meine

Hoffnung, bafc mir beibe nadi Oftern wieber juglcid)

im Stift**) antreten Werben, tarnt fid) bod) noch er-

füllen! 3d> gebe jeben tag bei wärmerer l'uft um
bic WtttagSjeit fpajieren unb war fdjou 2 mal

im Warten, bie aufbredjeitbcit Muofpeit 311 febn unb

ben tfiubcrn, weld)e leiber Wegen Ruften nod) uid)l

Dor'8 &au* biirfcu, bie erften Bcildjeu 3U bringe»,

tabei trinf id) ba8 Sel3er*2Baffer unb fteUc Öfter*

ßefeübungett mit lauter Stimme an — biefe 8lfle* nadj

bc8 guten 3efcer«***) Math, ber mirfdwn Dor 4 Soeben

Cftcrn al* meinen Befreiung*termin in 81uSfid)t ftellte.

Sinn großen tanf für ba8 jurüdfolgcnbc Budi,

ba8 id) mit wahrer t'uft gelcfcu habe. Sdjlcicrmachcr

ift uitb bleibt ein eitriger uitDergleid)Iidjer Wann,
ta* Griffige in feinem Scfen crfdiciitt bei foldjer

näheren Bcfanntfdjaft in einem ganj anbern 2id)t al8

c* mir fonft DOtfam. Seine Webulb mit Sdjtcgelt)

ift rübreiib! 2Bie l)at er aber nur icmal* im ©ruft

au8 ber i'ucinbc fo Diel machen tonnen! bie gewiß

*) ©ebiebte (7/,3lufl.) S. 286 f.

**) 3w Hatfjarinciifttft.

***) S><8 8lräte8. - t) tfriebrid) Schlegel.

Uehtor narl UJotflF.

aud) bir in jebem Betradjt unaufiftehlid) fein wirb.

— X\t ädjten ^reunbe, ber el)rltd)e Spalbtng, jReimcr,

tmb früb,erf)in ber arme Crfeln mit ben ®cnof?cn

werben einem ganj lieb.

3d) fd)io?c bir ben gweiten Baub uon Ötimm-j

B 3)lid)el 3lngelo", auf bie ©efnfjr bafe bu tb,n fouftljcr

fdjon gehabt ober jefit nidjt ba3U aufgelegt bift. 2Ba«

mau aud) gegen geWtffe Sonberlidjfeitcn be8 Sit)!}

fagen mag, e8 ift, mein id), bodj immer „ein fdwitcs

ßefen brum". —
Xic ?tnacreontica*) finb in ber $rudcrci,

3- Ml.**) bat fie forgfältig unb febr 311m StortlKÜ

bc8 JBi'tdjleinS, befonberS t)infid)tlid) ber Grflänmg,

burd)gefebn, beftbalb id) bir für beine Sfuwerbiinfl

biefe* brauen Ü}titf>elfer* nod)mal8 beften« baute.

Wii ben ljer3lid)ften ©rüßen unb (Swpfebluiigtn

an bein liebe» ^au8.
®atf3 ber Peinige

3K.

Wein tfieurer ^yreunb!

$cr 2>anf für betnen liebeu Brief unb wa» er

Möftlid)c8 mitbradjte, ift ungebührlich, lange aus-
blieben, — fo lang, baß feine Slrt ©ntfdjulbiguitcj

redit l)inreidien will. — Mitunter war inbeffen Sd)ul^

baß id) mir in ben .stopf gefegt hatte, bie Schachtel

nidjt teer surücfgehen ju laffen, fouberu mit irgeub

etwa* fpectfifd) 2aurcacenfifd)em***) 311 füllen, roojii

fid) bic Gelegenheit erft neulich faub, unb bieß |>wat

in folgeuber 2öeüe. SKcinc ?frati hatte etwas Wtfchirr

für ihren fleinen >3itferim8-!&aH3hctlt bei bein $afner

?u taufen; id» begleitete He auf bem Mücfweg von

einem Spastergang bahin unb fab ihm in berStrf^

ftatt mit Bcrgnügeu eine 3eittfl»9 bei feiner 2)reb=

icheibe 311t). ^a fielft bu mir ein, unb e8 würbe

fofort ein Blmucutopf nach meiner Zeichnung befteDt,

ber mir iu8 §au8 gefchirft würbe, fo lang er nod)

weid) genug wäre, um barcin 311 grauiren. Der ?llte

lächelte ein wenig äweifclbaft, ba$ fei ihm noch nicht

twrgefommcn, war aber 311 Willem bereit, nur muffe

ber topf fd)ou „leberhart" fein, wenn id) ilm erhalte,

tieft machte nachher bei ber Bearbeitung mit bem

*) 9lnafrcon unb bie fog. 2Utafrcontifd)cn L'ieber.

Bon Wörifc (18B4). - ••) Brofcffor Julius Slaiber.
***) 81 118 fiorch ftammenbem.

t) Wörifc h«< in feinem banbfebriftlicben Horcher

^aitSbud) ben wadern SRetftcr portraitiert. &benfo bie

»erfchiebenen töpfe. ©8 tarnen ifeute ju ihm unb
woQtcu beftellen unb faufen.
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OWffd (einer SdiufterSpfrieme) einige Sdjwferigfeit, '

rö gab ein trodene« (Hebrbfcl, jebe fturdjc mu&te
mcbrmal« übergangen unb ausgeräumt Werben. Slud)

fonft ift nid)t «tle« nad) SBunfd) ausgefallen. £a«
Sd)ilbd)eit Ijat mein 2Reifter nad) eigenem ©efdjmad
fo eingefaßt unb meine Sdjrift ift frmnm. <Run, wie

e« fei, bte erfte >4*robe meine« neu ermähnten 3Hetier«

foll biemtt in ba« SSolfTfdje $an« geftiftet fein. 3)n

wirft fic betner lieben 3rau in meinem Wanten mit

ber «itte um freunblidje *Rad)ftd)t präventieren.*)

£ente bir, ber Snrafufer ift nod) jur Srntibc

itidjt angebrodjeu! ©retdjen wollte burdjau«, bafj e«

erft auf meinen (Heburt«tag flefdjelje. £od) uerfpiedje

ich bir, bi« auf ein Heine« Spi&gla« foll bie glafdje

ganj ü)r 311 gut fommen. Die SBröbdjen aber fdjmcdten

oortrefflid).

Da« £ord)er Glima tr>ut im« beiben fet)r gut
£ie erften SBodjcu fühlte id) mid) auffallenb nnge*

griffen unb herunter, bi« meine Jrau auf ben (He*

banfen fam, bie Oieftge Suft Perlange mehr Wahrung,
al* id) pou baljeim gewohnt mar. Drauf gieng ce

gleich beffer. Den größten 2beil be« lag« ift mau
im Jreien, befonber« auf ben £>öben, aud) im harten.

3l«f beut Säfdjerfcölö&cben mar id) jweimal. tfuerft

in Begleitung be« Oberförfter* (üUaulue — eine«

»gar netten" 2Wanns, wie mir ber Sonueuroirtb ihn

anfangs rühmte), ber mid) in feiner leichten Calefcbe

auf ber ©bppinger Stra&e btnrutfd»irtc; bann fpäter

ju §u& burd) ein bcrrlidje«, milbe«, uou .'J SR üblen

beie&te« Xbäldjen (ba8 Beutentbai) wir «lle, ju

ftebcit $crfonen (Janntt unb SKaric**) mit einem

Stuttgarter 83efüd)Ieiu fammt unferer SWagb) utib

biefe«mal über Wittag. <*« ift ein angenehme«
SirtbebauS bort, ber SBäfdjerbof, mit ber prächtigen

«uafidjt auf ben Neeberg, Stauffen u. f. w. Bont
Schlößchen fonnten Wir un« 9lbenb« faum losreißen.

Xie Srinber, beneit man ben fdjulbigen biftortfdjen

ftefpect baoor nad) Straften beibrachte (fie hatten

tbeilmei« in ber Schule fdjon etwa« uoti ben $}obeu=

ftauffcit gebort), nahmen allerbaub i'lnbcttfeu mit.

od) lege hier aud) etwa« bei: ein Stütfcbeu §013
oon ber ältefteu 3cit an« ber Stauer unb eine Maub*
eogelfeber, erpreß für bid) pon meiner .Weinen im
Wra* be« Scbloßfjof« aufgclcfen.

OitjWifdjeu würbe aud) ba« Horcher M (öfter mehr;
mal* befuebt; ber bitfc (iHöincr*) tburm mit feiner

ffienbeltreppe, beren maffiue Spinbel ein ÜHanu bei

Weitem nidjt nmflaftern fSnnte, beftiegen, bte oben

^öndj«seücn burebgangen, bie stirdje ohnehin. Sin ber

niebern Diingmauer gegen baslbal finb fdjmale lieblidjc

Blumengärten. Da war ich. wieber ffaib in Sieben*

baufen!***) öewift boben Wir bribe, bu bort unb

*) Xic 3ufdjrift auf ber »lumenuafe uou Jyrau
UJarie SBolff lautet:

,3d) bin ein idjlcdjt Wcfäfj an« (Srben;
i&ai bätt' id) ^ejjre« fömieit werben V
3d) bin fein feltfamer Strrjftaü

2Bie jener ÜBedjcr üon (tbeuf)aU;

3)rum, follt idi beut in Sdjerben gebn,
Xein (Hlücf wirb immer fort bcftehn."

•) 2)ie Sfinber 3Rörife«.
***) 2)te alte (£ifter}ienferabtei in ber SUäfje uou

id) bier, wä^renb ber legten läge ein unb ba« anbre

'•Mal pr gleiten Stunbe baffelbe milbe 4>erbftgefübl

in flöftcrlidjer Umgebung genoffeu. Sin« fyätteft bu

mit anfebn foDen. 5Bir ftanben por bem ftloftertljor,

üierjig Schritt Pou ber uralten Ütnbe, unb fdjauten

in bie SBeitc unb in« Xbal l)inab, wo linf« nad)

(Hmünb bte Gifenbabu, mit einer fdjönen Sfrümmung

um ben 3?erg b,crum, perfdjwiubet. hinter unferm

SHucfen taugten bie tfinber auf bem (Hra«bobeu im

Sdjatten ber IMnbc. 9(1« wir un« cnblid) nad) ibneu

umfaben, ftanben fie alle brei, mit ber üflnnb, einem

jungen ftngluftigen 2>ing au« 2Bein*berg, in bem

fjoblen 3nneru be* riefigen Stamme«, fo baß mau
faum etwa« Pon tbnen far>, unb fangen felboiert mit

beüer Stimme:

„O ßinbenbaum, 0 fiinbeubaum

2Bie grün finb beine Slätter!"

So fort mit (Mrajie in infinitum.

Unb Wa« wir fonft bier treiben V 3d) babr mand)erlet

gelefeu, 33. ötiitger« üeben oon (?rjttiamt, ba« idj

bei unferer §au«frau fanb; fobanit, in einem foliben

Sd)Wein«leberbanb, einen Xbeil feiner SWurrbarber

(fpiftelprebigtcn, worin fid) aber feine Scltfamfeiten

weniger gut nl« in ben Briefen nnäiiebmen. ferner

einen intereffanten JHoman: „Unüberwiublidje !PJäd)tc"

von ^ermann Wriinm, brei ftarfe ÜBÖnbe, fürjlid) pou

if)m gefdjenft. Mnapp« $obeuftaufen lieber (bie mir

nid)t gefielen) — „Wige JBlomen" uon 3-rau SButbenow

ii. f. w. Sind) würbe vom S'ialer holten») ein

Stfnf in« 5Hcine gebradit.

Uebrigen« fönntc id) I)ter biellcidit wieber ein

iiebramt erhalten, (t« t>ieft gleid) Slnfang«, id) fei

ein Sßraceptor au« Stuttgart unb fomme an bie Stelle

eine« unbeliebten (beutfdjen) Sd)u(lel)rer« (alfo rücf»

wärti bieuenb), worüber große ^reubc unter ber

Sdjuliugcub war.

Sir fwtten r>alb unb nalO gebofft, bu würbeft

einmal auf bem 2Beg nad) (füwaugen bei un« ein»

febren; aud) r)atte 3)iär)rlen un« einen 33efud) üer*

fprodjen; wenn bu it)u fiebft, erinnere ihn bod) baran,

unb er ntöd)te mir ja einen tyad Beilagen ber 9lllg.

,*Ug. mitbringen. (Prüfte alle beiue lieben fieute, be*

fonber« Jyrau (5l)arIotte, an beren StranTbeit unb

gli'trflidjeraöiebergenefuug wir innigen «ntbeil nannten.

iHud) bie übrigen Sreunbc, wer nad) mir fragt, 3uliu«

M laiber :c.

2Bie immer

bein

banfbarcr Tl.

t'ord), b. 13 flug. 1SC7.

N. S. 5>er Jöafuer bittet mid) um meinen Sictm;

bap follte er aber aua) bie Ublanbifdie itfallabe

haben, bereu 3»bnlt id) ir)m nur ungcfäbr fagte.

Sollteft bu bod) fo gut fein, ba« (Hebidjt, etwa burd)

eine Scftülerin, red)t beutlid) auf berbem Rapier ab-

fdjreiben ju laffeu,

Cvd) werbe, wenn wieber «efdjirr gebrannt wirb,

lübiugen, wo *D?Örife in ber Sominerfrifdje jene au.-

muiSooUen „IMIber au* ^ebenfjaufen" bid)tetc.

*) Die Umarbeitung.
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noch gWei folcbe Stücfe, baS eine für frrau i.'cmpp,*)

baS anbre für St laiber* machen.**)

£orcb, bcii '.>0 Jebr 18<;8.

2)u batteft, liebfter iyreunb, wot)l eine Slljnung

von ber eigentümlichen .^crjcnSuotb, in welche mid)

bein oder (*bre wertber Slntrag wegen eine« 3fef>

gefangs***) »crfc&eii würbe, unb id) fann bir für bie

tnilbe, äd>t Solfffdjc Slrt, womit bu mir bic Slntwort

crlcidjlertcft, nidjt genug bauten. S^ax habe id) bie

Jage ber, beinern 9tatbc gemäfi, bin unb wieber einen

ciiigcbenbeu ©lief auf bie Sache gerietet, faub aber :

mein anfäuglid)cs ©cfübl, bofj id) etwas, baS mid)
j

3intäd)ft unb bid) befriebigte, nidjt Würbe madjcit

fönnen, ganj entfebieben bei mir beftätigt.

Sofern nun bu nidjt etwa felbft mit biefer ?lnf--

gabc bein ©lücf »ertlichen witlft — unb warum folltcft

bu baS uidjtV id) las ja fdiou febr lieblidie 2Jeric

»ou birf) — fo ifi Jyrcmtb ©ugler allcrbingS mein

nädjftcr Xroit. (5r wirb cS leidiier als id) nehmen

unb eben barum wirtlich and) etwa* ^effereS »na<f|eu.

llcbrigens war es fdjö« Don bir, bei biefem Slnlafj

an beiiicn ebemaligeii Sdjiilcollegeii ju beuten.

So Diel auf beiue Jyragc, Thcneritrr. Xatuit

mein Schreiben aber bod) auef) etwas (^rgötjlicbco

mitbringe, leg' id) bie beiben neuften Briefe SdjwinbS

bicr bei. Tic „{cidmuiigen unb Aquarelle, uon weld)cu

er rebet unb bic idi einige läge im fcnufc gehabt,

finb bödm bewunbernowertb. Snr' id) uid)t grabe

wäbreub biefer vHcit unwohl geWcfeu - uon einem

leibigcu .'Jabnwch geplagt, ba* mir anfangs bic i$reube

an beu £>crrlid)fciten faft oerbarb — fo hätte id) c*

wohl gewagt, bid) unb wer fonft i.'uft hätte, auf

einen Sonntag bo^u eiitjiilabcn. Sliu tfnbe mtiütc

aber eben bie Milte wieber fort. Der magere .öaufeltt)

ift aus meinem «iärd)cn „Ter Sauer unb fein Sohn '.
,

Ja mau sunt Taut für bie «cittbciluug einer

foldjcu «euffe »on 2ad)cu nidit anfangen fann, über

ba* t^iujelnc 311 fchreiben, fo hab id) uor, ihm ebenen* i

in «vorm einer poctifeben tfpiftcl etwas HcrbiublidicS

311 fagen, was mir fdjou bei einer frühereu ©elcgeu=

hfit uorfchwebte nub nidit jur SluSfübrung fam.fft)

*) x\ufduift: „Ter l. Jyrau (Mcirnttcriu «taric i!cmpp.
|

91imm hier mit Wuuft bic arme rtiiuft

'Womit wir bid) bcljabeu!

«lein Wviffel hat bei manchem Strid)

Xie trennen Siinfd)c ftill für bid)

Sind» einen wohl für uns mit eingegraben,

«törife, .frafner in i'ord) mit feiner Tvrau lSt>7."

*) Stuf eine seiumenüafc fiir3uliii*nub Sophie Stlaiber: 1

„Wie mag id) armer Topf aus ISrbeu

'Jim .Voobjeitetifd) empfangen werben '<

Toch, Jyrcunbc, ladit iooicl obr wollt:

3br werbet Suiiber nodi erfahren,

Xeuit mint, uon beut in fünfzig fahren
Serwanbl' id) midi in pures Wölb."

) nur baS Jubiläum beo statbriiicuftitteS.

f ) Marl Söolff fanbte 3. iö. an «fbrife Üerfc auf

beu 7. l'ini ltöf> jnr (Vkbnrt^oraiinns, ober 311 SJörifeS

eigenem <^eburt>Jtag am ». Sept. 1803:

„Ter bieten lag bir gefdicuft, er möge nod) oft ihn erneuern,

93io bceöermippue xSabl nid)t mehr fo ferne bir bäud)t."?c.

tt) 3Uuftratiou Sd)Wiub*. !

ttt> %l. Ü?riffmcdml swiidieu «torit? o. Sd)Wiub
unb tf-buarb «törite S. b'i ff.

Gegenwärtige Scnbmtg erbälft bu burd) ©reteften,

bie uns heut in aller ftrüb mit unfrer kleinen über=

rafdjtc.

Xurd) fic Wirb bir in Jöälbe aud) beine nad)

Stöcfeuburg*) mitgetheilte 5tebe jufommcu.

Sie ftel)t es mit beincr OJcfnnbbeitV (f-S wollte

ia etwa« uon einem neuerlich erlittenen 9lnftofj Kei-

lnuten.

laufeub ÜJrüfec

bein treuer «tbrifc.

Viicf enbüner. (Herelcin ungefähr Dom ^. 1B45.)

Stil 21*. .^artlaub auf baS oon ihm mir mitge-

theilte Sd)reibeu eines feiner Pollcgcu, worin er

feineu theologiftftcn Stanbpunft barfegte.

Xiefer bat fein Sdjäflein gait3,

ÜBeuii aittf) etwa nur am Scfiwauj,

SI118 betrübten ^wcifciswogcii

Stuf ba« Irocfeue gejogen,

Unb 3war bnrd) SPhi'ofopbic —
^reuubdjen, fo weit bringft bu'S nie!

Tauf für bie frtönc Stcüe aus bem v^inbar!

«lein fpSrlidjcr Crrwcrb mit ber $afnerci wirb

nun, uad)bem ich fürslid) nod) baS ocrfprod)eue^»od);eit=

präfent uad) 33(üud)cn, ober uielinebr Söieu, nachträg»

lid) geliefert habe, auf eine Seile fiftirt, wo nicht

für immer aufgegeben!

ifordi. ben 4. Januar 1SG9.

Hefter 2l*oIff ! Tie gräuliche Tccembcr:2i<itterung

hat mir io übel mitgefpielt, bafj id) mir einen halben

Wcuufo von meinen 2öeihnad)t*gäfteit hatte unb uor

lauter Wrämlidjfcit aud) gar nicht baju fomnien tonnte,

bir nod) ein gute* SBort im alten oahr 31t fchreiben.

3ent, ba id) mid) feit anbertbalb Tagen, Wott Wctü

Mird) weldjcn unfiditbareu Vorgang in ber i/ufr,

etwa* erleiditcrt fühle, folleu bie erften $t\\tn im

teilen an bid) gerichtet fein, 3umal um einen allm

lang uerfparten Tauf für allerlei tfreunblidjeS nadi>

3iiholen. ciiiDÖrbcvft für bic «cittheilmifl jener Uradicr

>Hebc!

Tu haft bir wohl gebadjt, wie angenehm bc*

fdiämenb fo etwa* immer wirtt; — bann für bie

fd)Öne 3Acrfion meiner Tiftid)en, bic fid)crlich burd)

bid) i'craulafjt würbe. Tanfe bod) Sdiwinb in mciticin

tarnen aud) rcd)t angclegentlidi! Ifublicb bein iüngneo,

gait 3 mit <Mried)ifd)cm burd)Wür3te* ^rietchen! ^war

habe id) ben Sdjalj au* bem bu fmöpfteft, felbft im

VauS. 4lrofeffor 3i*fllcr» ber eble «cann, hat auch

mich mit feinem ThcogniS (uebft Theofrit, Sion imb

2>coid)iiS) überrafd)», bod) war e* mir eine waljre

Aienbe, bie ausgewählten Stricte in beiner iöanbicbrift

311 fchen unb bir babei fo redit in 4>er5 unb Sinn

311 Icfeu. Sic waren mir faft alle nod), »on meiner

„SMumeiilcie" her, erinnerlich, 311 ber fd) SBebcrS

gute tlebcrfeeung hatte, ©ern fehiefte id) bir auch

etwas ^ittfprecheubeS bagegen 31t beincr Unterhaltung,

unb lege in («riiiamglunfl uon was Sefferm ein

Häuflein Briefe bei. Unter ?titberm einige Slftenftüctc,

*) 2ln Silhclut Jö<»rtlaub.
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meine a?ud)bänbler»Sad)e betreffenb. Xaß ber Ab»

fdjieb ooii Cotta fo glimpflich ausfiel, Wirb bid) gewifc

auch treuen. X heile fein Schreiben bod) gelegentlich

oud) 3uliu» Stlaiber unb SRäbrlen mit.

2er Anfang oon Sd)winbs nenftem ©rief begiebt

fid) auf ein Gapitel in XaumerS ©eifterreid), toorin
!

eS fid) oon boppelgängcrifcben Crfcbeinuugen bnnbelt.

Cr traf baS ©ud) fn'er bei mir an unb las ein

Söeuige« bariu.*)

3et<i taufenb ©lücf 311m leiten ^alir. bir unb

ben Xcinigen. 3nfonbcrbeit, baß Krampf unb C$id)t

für immer ferne 0011 bir bleibe. 3cb, für mein Xbcil,

*) »gl. ©riefmcebfcl Scftioiub 2Jii>rife S. 64.

tToH3cn. 103

was nämlich bic Öefuubbeit anbelangt, will febon

gufrieben fein, toenn e8 oon mir au* fjei&t wie bort:

(*C «'> ftb zaitnws, w- yakt^ & /tri): £*/.*)

2Rit aHer Üiebe

bein treuer C. 9W.

N.B. Xu tommft bod) gang gewif» an einem

fdjöncn SBintertag einmal toieber herauf!

©i, hätte id) faft baS fciiöelbrob oergeffen! XaS
macht, weil id)« noch nid)t einmal oerfuebte, ba ©reichen

mir ba» ©efte immer auf bie üebte auffpart. Alfo

ber eblen Spcnberin unfern befonbern Xanf!

*) XfjcogniS »er« 520.

Xittrrarifrfj^ ffotijw.

— Abolf ftoglar ift ein öfterrciebifdjer 3urift

(na 3<it k. k. iJanbe8gerid)t8*!iRatb, in Steper), ber

(init in feinen jungen 3ah,ren aud) litterariidje Lorbeeren

angeftrebt unb fieb babei ber ©önuerfebaft Jyrang ©rilU
parger* erfreuen burfte. 3ntereffante »riefe ©rillparger«

an itm bat bie „Xeutfche Xicbtung" (©anb VI. S. 105 ff.)

mitgeteilt; bort ftnbet fid) aud) ftoglar« 1871 erfdjienenc«

2d)riftd)en: „tu r i llpar ger» Anflehten über ifitte«

ratur, ©übne unb i.'eben" erwähnt. CS ift fürglid)

(bei ©.3.©öfd)en in Stuttgart) in gmeiter, nenn ehrt er

Auflage erfd)ienen. „Aud) beute", fagt ftoglar im ©or=
wort, „fann id) nod) nid)t Alle* bieten, wa« id) befitje.

Xie Sdjulb baoon liegt nid)t an mir, fonbem an ben

.Seitoerbältniffen. 9}od) immer bat bie fd)önftc l'hittcr

ba» bäßlicbfte Stinb — ba« betfot: veritsus odium parit.

2öa« bier feblt, mag einmal gebrueft toerben, wenn id)

außer bem ©ublifum unb mir fonft feinem 9<id)ter

Kfcbcnidjaft gu geben hoben werbe". X>a« beliebt ftd)

offenbar auf politifd)e Äußerungen ©riüpargerS; ba
man Weife, mit welcher gornigen iHebe er fein Oftcrrcid)

umfaßte, fo wirb ffoglar nad) biefer .Oinficöt faum
etwa« m bieten baben, was uns überrafd)en fönnte.

hingegen ftnb bic bier gufammengetragenen münblidjen
Äußerungen ©rillpargerS über bie im Xitel genannten
Jbeincii gum groben Xeil febr IcfenSWert; fie fügen bem
geiftigen ©roftl beS Xicbters mandje begeidjnenbe fiinie

bei. Sreilid) bat Soglar 9Jiandie« für baare SJiünge

genommen, was ber Xicbter ficbtlidj ironifdj meinte,

fo wenn er fdjon bei bem erften ©efudtc (1839) bcs
bamal» Siebgcbniäljrigen, ber ihm ba« SNaituffript eines

Jraiierfpiel» überreid)tc, äußerte, in XeutfdUanb gebe

e» nur brei bead)ten»werte bramatifd)e SJidjter: 4>alm,

^auernfelb unb SRaupad)! hingegen ift e« ein ernftge«

meinte« unb glücflicbee 3ßort, wenn ©nllparger oon
Krabbe fagt: „Gr batte mebr ©enic unb id) glaube,

ialent fei bod) aud) erforbcrlidj!" — unb oolleubs

trifft e« ben Siagel auf ben Stopf unb flingt Wie beute

K'prodKii, Wenn Wrillparjer 183» fagt: „Stall fpridjt

t in leutfcblaub, bafj eine neue »oefic auffomme in

unferer ,Seit. Xae finbe id) lädjerlid). SBer foll beim
biefe neue »oefic erfuuben baben? Alles bäd fid) au
Xbeorien, bie fid) fdbou baburd) als unjureidjeub be=

mäbren, rnf; bie beften .stopfe nidit* barnad) beroor-

bringeu föunen". Xaran feien einige aubere «u8fprüd)e
oon befonberem biograpbifdjeu ober cffeutiellem 2öert=

gereibt: „»ieüeidjt wenn id) 3Beib unb Strub hätte,

gäbe mir ba« einen 3mpul« )u poetifdjen Arbeiten,

bann wüfrte id) bod), für wen id) arbeite". (1810).

„Xie i.'eule im Xbeatcr finb wie ein Vilbel Sdjulfnabcn,

btnen man immer jurufen mufj: „Aufgepaßt!" unb bie

aber

unb

- 1
.
v 1

1
in.!,, tiiniui guiuiiu nun) . .(»iirtiu'iipit, um.

»n« jeben Augenblid* ju entfdjlüpfen fueften. Xa
ba« fratijöfiffbe »ublifum ba« leidjtfinnigfte ift

baber bie Xramatifer biefer Nation oou icher alle«

aufbieten mußten, bie Sammlung *u erhalten, fo bleiben

fie für un» ftete Ütltftef in ber Jvorm; in Weift hin=

gegen bie Gmglänber unb Spanier . . . To: bramatiid)e

Xid)ter foll nad) Cffe« ringen, beim Cffeft heiftt

ätUrfung, unb 3eber, ber etwas mad)t, will etwas be?

wirfen". (1842). „3m habe nie einen 3)Jenfdieu gefannt,

ber fo feine SBcrfe erflärte, unb fie ihn, wie Wocllte.

Cr war ein ed)t großer Wann. 3* jwcifle, ob felbft

Napoleon fo mit Jid) einig unb abgefd)lcffeu war. Cb=
wohl oiele llmfranbe glildlid) auf feine ©Übung ein»

wirften, hemmten ihn wieber anbere, befonber« ba«
^ofleben, in baS er bann gegogen würbe, wo er barnad)

ftrebte, ftets einen flaren, ruhigen S3licf gu behalten unb
jebe ftarfe Aufregung gu entfernen; was er „leife«

Cmpfinben" nannte, unb wa» aud) in feine »oefie

überging, bie ftd) febr bem blofs »erftänbigeu uabevt.

•Vöchit fatal ift fein ihm eigenes Streben, ba« fjbcfl*

liftifche im stonflift mit bem dtealiftifdjeu untergehen

gu laffen, womit er fid) felbft gum Barrett hält. 2>ie

lebte Scene im „Xafjo" lacht ben 3uhalt bcS gangen

SBcrfe» au». Cbenfo bei „SiMlbelm 2Jleiftcr". 3« ber

„3Pbigt"ia" erregt feine eingige »erfon »eforgnis für

ben Crcftc». Xenn SBorte, Öerinuungen, Charafterc -

alles ift (Molb, aber bic ^aublung untragifd). 3>u

H Xaffo" fallen Stoff unb Sehanbluug glüef lid» gufamiueu

;

ba» Stücf ift ber Stolg ber beutfehen Xidjtfuuft; aber

ber Sd)lu« ärgert mich, er ift wie ber eine» Cpigramm«.
Dtit etwa fünf Surfen ließe ftd) — litcfjt etwa ba«
SBcrf oerbeffern, aber bod) ein bramatifdicr Schlufj

bewirfeu, etwa weint Xaffo gum Antonio fagte: „9lun

wohl! 3d) weidhe bir. Aber bie SMütc meine» (Reifte«

ift bahin, id) werbe nicht mehr bichten!" — wa» and)

hiftorifd) wahr ift. benu Xaffo fchrieb wirflid) oou biefer

»eriobe an nicht» mehr. (1843). - „Mainiunb, biefer

vortreffliche
v
])tenfd) unb Itödift talentvolle Xichter, ftarb

eben gu red)tcr ,^eit. Cr hätte nidjt» CmteS mehr gc=

fd)rieben, feit man ihn auf feine unbewußte liefe

aufmertfam machte unb er nun mit Abfidjt barauf |in<

arbeitete". (1844). - „3* mödjtc iMfing« w^aibnii"

wohl gefdjriebcii haben; aber bie S*erfe bariu finb bod)

nicht angenehm. Cft fd)licf{cii ftc mit einem ti nbe*

beuteuben SBort, oft wirb ber Sinn in ben folgeubeu

SJerS hiiiübergcgogen unb ber SBolilflang geftört". (1845).
— „3d) liebe e», wenn ber Stüiiftler allein bleibt. 2öo
brei finb, foinmcu fchon huubert Spiebubeii unb Cfel

mit" (1845). — „Xie ftrauenjimmer finb ba, um bie

lliiglüdlichcn glürflid) unb bic ©lücfliehen unglüeflid)

gu matheu". (1881). — Soldjer ©emerfungen enthält

faft jebe Seite beS ©üchlein» mehrere; man ficht, eS

»erbient Aufincvffanifeit. K. B.
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— SBom Stamm bcr ijfaribeit. Vornan in uier

täuben Don Mourab Iclmann. (ficipjig. (Sari SWcifj=

ncr 1891). 31ud) bicfeS neuefte Söcrf bes befannten

Sdjriftftcllers wirb fid) wohl ebenfo fdjuctl, wie feine

früheren Slomane unb NoDelleu, bie Wnfmerffamfeit

otcler i'cfer erwerben. Slud) hier ßeliitflt es ifjm, uns
bie (Weftalten fetner Erjählung mcnfdjltd) nahe 311

rüden. Sie au* bem Xitel erftdjtlid), banbclt eS fid)

bjer um einen fehr intereffanten SBormurf. X>te JluS*

führung tränt bie ^üflc ber ben fiefern biefer 3cit*

fdjrift woblbefannten gefdiirfteit &anb. gjjit HerftanbeS*

fdjärfe unb recht guter S3eobad)tung cntwitfelt Jeimann
bie Scbitffale einer JHcibc Don Wenfdjen, bie alte ben

Derbängnisuollen 3lng gur Sonne tbitu; bie einen im

nnflareu, bumpfeu Xraug uad) Ölanj unb Wcuuß; bie

auberen in bcr uollbcwußten, leibcufcbaftlidjen Sehn*

fudjt nad) ben im iiieht gebabeteu fernen §öben. ,'}ur

Sonne gelaugt feines Don ihnen. 2)ie wäd)fcrneu

Flügel fd)tuc(}eu. ?lbcr nidjt aUc ftürjen in bie Xiefc,

utdjt a((c Derfchlingt bas üNecr. Ter ewige, unftiUbare

Xurft nad) ber Schönheit unb Saljrbcit, bie alte

3farus=Sef)ufud)t trägt bie Erwäfjltcn über Xmuft unb
Giebel, über SDloraft unb Klippen, fo baft fit ohne

Alüget idjwcbcn, bie ?lugen ber Sonne entgegen gc*

ridjtcr. o. v.

— 9118 Meiieerlebniffe, Welche fid) eingeregnete lou-

rifteu crjablen, führt 3 o Ija n n co ^ r o e I ß einen MoDellen*

fraii3 uor, welchen er „3n bcr iHlpeufcbu&büttc"
(^'eipjig, -S>etl« Nachfolger, o. 3.) benennt. Tie fleineu

(Mefd)id)tcu, in bcncit es fid) Icbiglidi um gut beftanbeiie

Abenteuer unb, mit einer Ausnahme, um glüeflid) ge-

worbene L'icbeSleutc banbelt, erhcDen feinen höheren

Slnfprud), als frennblid) ju unterhalten. Probleme auf*

aufteilen unb fd)Werwiegenbe fragen ju löfen, fühlen

fic fid) uid)t berufen unb ba ber 9lutor fid) im xMgc*
meinen in hcrjlidjem SJMaubertou gans auf bem Nioeau
eines gemütlichen XijcbgeiptädieS hält, fo Inn er bei

icbetn harmlofeu nnb gutgefiuuteu iiefer feinen ;\ivtd

uöllig erreidjt. Xie Sprache ift gefällig unb fli'rifig,

manchmal etwas mehr auSgcfebmüdt, als bcr Sirfuug
juträglid) ift. Mx bie hefte ber acht Nouellen halte

id) bie mit bem X\Mi „3m ewigen vife", bie einzige,

bie )ooI)t Deriöbttlidi, aber nid)t mit einer öcirat ber

l'iebeitbcn fdiliefjt. o. v.

— Es finb nun etwa füufjehn 3abrc her, baf? bcr

Streit um einen Buchtitel große fteiterfeit im littcra-

rifd)ctt Xcutfdilaub erwedte. üHcrtboIb üluerbad) hatte

ein Häuflein fleiuer Arbeiten ju einem 53ud) gefammclt

unb unter bem Xitel: „Unterwegs" erfdjeinen (äffen.

/Vlug-> Deröffentlidjtc ein batuals Diel genannter, beute

üerfdjoUeiier Siener Sdiriftftetler, 3ohanncS Worbmanu,
einen fulminanten s4*rotcft gegen biefeu Ittel: fo feien

feit Dielen 3al)rcit bie Neifeffijjen überfd)rieben, bie er

regelmäßig für ein Sicffcr 2Matt fdjreibe. Einige läge
barauf mclbete fid) ein greifer Schulmeifter au* .Kärnten:

er fjabc bie Ubcrfdmft: „Unterwegs" fdjon lange oor

Worbmann für feine Sfij.jen gebraudjt; ber litcl gehöre

ihm. aber erfebien ein meifer SBibliograph, aus bem
bcntfdjen Horben unb »nie« nad), bafe minbeften* jmei

Xuöenb ^üdjer, bie im XIX. 3ahrhuubert in S)cutfd)--

laub erfdjicneu, biefeu 2itel füfjrten. So tuarb bcr

gute 9luerbad) gerettet unb ber grimmige Worbmanu
burd) bie allgemeine \">eiterfeit befiegt. 2Ba8 uns bic

feinerjeit uiel belachte .^iftorie voieber in Erinnerung
gebracht hatV Ja lefcu mir eben bic patbetiiehe 6r»

fläruug eine* juupeu Xicbters, !ft onr ab 92ic*, baß ihm
ein aubercr Ibnfchcr 3üngling ben Xitel feiner We=
bid)tfammlung uortueg genommen. Unb nric heifjt biefer

urorigineüe Xitel ?! „ftunfen". 3Wan fiel)t, biefelben

Wcfd)td)ten feb.ren immer mieber, aber ein ^ortfdjritt

ift bod) unuerfeunbar, beim mit biefem Xitel üerglidjcn,

mar ja jenes uielumftrittene „Untermegs" uod) ein

neuer unb überaus geiftreidjer Einfall . . . Run 8HM
ftnb bic iüerfe bod) mcuigftenS ein roeuig beffer, als

fid) nad) biefem Sorfpiel befürchten liefe. Smat wirb

man in bem ftattlidjen S^anbe (Wrofjenhain unb Ceipjig,

Baumert & Zotige) feine guten Webicbtc finben aber

hier unb ba bat man bod) bie Smpfinbung, als hätte

mau eS mirfltd) mit einem Xalent ju tb,un. fyctüuft,

mirb biefes Xalent einmal reif, bann roerben ihm gerabe

bic allcrpathctifchfteu Stüde feiner (JrftlingSfammluna

gcroifj nur benfelbcit Einbrucf madjen, wie unS: er roirb

barüber lächeln. 3)Ian begreift Stonrab ÜtieS' Schmers,

ban il)m ein fdjlimmer trüber in 2lpoll mit biefem

Xitel suuorgefommen, ein anberer märe unmöglich ge=

luefen, beim faft jebeS ©ebidjt fprübt A-unfen, fofern

n t cii r gleich bie flammen barauS fchlageit. 2Bir haben,

als unS bie Temperatur uachgerabe bebeuflich lu\t ;u

»oerben febien, einige fleine ftatiftifche llberfichteii an-

gelegt. 2)a ift i. PticluS IV. „X öue übe («tut*.
x
J)(Otti aus feilte: B

v
Jiod) brennet int .Oerjen bie töneitbe

(Mlut" unb auS Sdjöuaidi^Earolatl): „Um grofie flammen
geht ein großer ,Sug mitjuöerlobern". ®ebid)t: „ÜRJeb":

,,3d) muft Der brennen in ftarrenbem 6i8, Unb mein

l'eib ift jung unb mein .Oer? ift Ijeifj". öebidjt: „ont
^liOftrah I": „Xa au» ber 9lad)t Don SMißcSglut
umhandjt-, „3n©l i(3c*h eile, nur ferunbenlang"; »um--

judt uom rtlammcnftrahl*'. ÖJebicbt: „(Mebet": „C
febütje mid) oor biefeu 5 l a ,»'»f"b feilen". Wcbieht:

„Stampf: „2Bo i?id)t unb JHofcn gluteif unb A'öidi

aus, löfd) au» bic ftlcunmen!" Öebtcht: B*ann": „Xn
baft beu fünb'gcit 5unfen", w S5JiIb lobem nun bic

Alammen", „Xie flamme, bic bu fehürteft . .",

„ilcrberbcn follft bu in ®Uit unb Onoll" ÜJebicbt:

„orrmifdi": platte Alämntdjen fdjimmern", .Unb
ein tuirrcS flimmern", „3rrmifdj, millft bu weidieif,

„Csrrtoifcb anb'rer 9lrt", „9inr smei «ugeu funfein",

„liefen 3muifd) jage", „SBtrr bie flammen miufen".

Webid)t: „3m Äbencftrabr : „Xa fuhr herab ein * Ii?

bes WlüdeS jadi", „Unb öimmcUglut jerrifi beoflü-

tagsrühle" ; „3u 7? lammen ftanb beiit Sing — Ein

abenbftraljl"; „
s
J9(ir mar'*, als leudjtc . SDdl

ift bie Ausbeute aus 9, fdjreibe neun fplcnbtb gc^

brurfteit auf eiuanbcr folgeuben Seiten! — mau ficht,

£err Stonrab 9iics ift eine Spezialität unter ben i'rjri-

fern: .stonrab ber ^nrotcdjnifcr . . . 9lber bem Miinbigen

braucht nicht erft gefagt ;u merbeu, baß fid) fo heißt,

glühenbe, blitjftrahleube Suraftn in foldjer ober äbnlidier

Häufung nur bei jeueu Xichtern finben, bereit Empfinbuitfl

eben nod) itid)t }tir inneren Sänne abgeflärt ift, ober

bei jenen, bie nie ju folcher Mlärung fommen fönneu,

meil eben nur burd) baSSdjmelgen in ber ^fjrafe beuSdiein

erroerft, als ob fie ^oetcu mären. .S>erm 9JieS mödjten

wir tro|} allebem ber erften (Mattung beijählen; ab unb

31t finbet fid) bod) ein inniger 5litsbntd, ein richtige*

beseidjuenbcS *ilb, auch ber Sinn für l'ofalfarbc, jwar

nod) uid)t geuügenb auSgebilbet, fehlt bod) nicht ganj;

man Dergleidje j. 58. ben (hkIus: „Huf bcr Prärie";

.s>err Nie* ift Norb^Slmerifaner. ?lber wie Diel wirb

bcr junge Xidjter noch an ßd) 311 arbeiten haben, bi->

man ihn ernfthaft wirb nehmen fönnen! Selbft ba*

SIQererftc unb jlllleruotweubigftc: bie öerrfdjaft über

bic Sprache, ift noch nicht genügeub Dorr)anben; eine

Seubuug wie: „SBas pod)d't fo unbänbig bu unb ringft

bid) 311 cn tf flauen!" (S. 101) ift nod) lange nicht ba?

Sdjlimmftc, was ba 311 entbeden ift. ?ln einigen Steden

Ibut -"öerr NieS fo, ale ob er 311 beut jüngften, aber

id)ou alleriüitgften Xcutfchlanb gehören würbe: mit

Unrecht! Er gehört 311 jener uralten Sdnile. bie unreif

in 3üuglingsjabrcu einige Stäube (Mcbichte 3ufamnteiu

fdireibt, eine Sluswaljl baDon gegen («arantic ber Xritd^

foften erfdjeineu läfet unb nichts bafür erntet, als bic

uotgebrungene Jlblcljnung ber gewiffenljaften Stritif.

«f^i
!
Jifr^ mm Uerunta«otlll*reit it* rirraiifcjrN'r* Marl €ttill

toitb jlrafjfriditlidj ortfol9l. - ütnrf
in atrttn. — ila*btu<f, aud? tm
Ortlaj t»or. JJ. £,aad in »rrlin.
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ViovdU von fiarl (Tfjeoöor jgtfjulfe.

(3d)lufe.)

$ans roarf nad) feiner Wcroolmbeit, roenn er

irgenb eine SAMbrigfcit in fidj überroinben roollte,

ben Äopf roicbcrf)olt tjeftig in bie £öf)e, benor

er mit gebämpfter unb anfangs teidrt jitternber

2timme uon neuem aiü)ob: „Stuf unferc Iße*

faimtfcbaft folgten einige Monate bcS (5Hütfs.

Butter, id) weife nid)t, ob Tu mir nadjfüfu'cn

fannfiV Süie Tu geftern fpradjft, nom Sota
fpredjen fonnteft, ba möchte id) es nidjt glaih

ben! - Tod) 10 er fo Unüergefelid)cS erlebte,

bem müfete aud) bei jebem Slnbereu Stiles ner;

ftänblicf) unb natürlich, crfefjeincn unb eljrbar, ja

jroingenb, weit uns 9)ienfd)cn eben Stile, SlUc

unicre Üiatur jroingt." (ir fal) mit feftem ÜUirf

auf bie Butter. — „Tann fam eö in Salna ftu

bem flonfur« bc« Gompagnons unb ju ber beiU

lofen SiMrtfdmft auf unferen .Slaffcc^^lantatjcn.

31$ ber ^rinjipat gerabc mid) baut ausroäfjltc,

bort mieber Crbnung |U fdjaffen, mar id) anfangs

10 beftürjt, bafe id} biefc augenfd)einltd)e Wevox-

iuemng ab,utlef)nen uerfud)te: balb fprad) mein

Irbjgefül)! aber bod) ju laut, id) fügte mid) unb

traf meine Slnftalten, um fd)on ben näcbftcn

tampfer ju benufecn. granjtsfa naf)m bie Sad)e

üert)ältniSmäfeig gefafet auf, meil fic eine refolute

JJatur ift. Ta ging bas 8dnff aber einige Sage

trüber, als mir angenommen fjatten unb es muffte

plöfclid), faft oon einer ©tunbe jut anberen,

Sbfdjieb genommen merben. Tas nal)in uns

Reiben jebe gaffung! Tic SJhitter bradjtc ben

iHacbmittag, roie ftetö an bem Tage in ber !Ü>od)c,

bei einer Söcfanntcu 511, mir roaren uns fclbft

uberlaffen, in Sdjmerj, in ber 3örtlid)fcit bes

Bbfdnebs oergafecn mir Stiles — id) ocrlicfe fic

aU mein SBeib!"

Jvrau Stftenbccf mad)tc eine abroeljrcnbc 8e*

rotauug, ermiberte aber nidbtfl.

So fuljr er tjaftig fort: „Tie ^aua meines

Slufentfjaltcö mar ja, roie Tu weifet, auf ein

Saljr bemeffen; es rourben anbcrttjalb bnraus, ba

id) fdüicfelid) nid)t blofe bie Jtaffce=(Srntc, fonbern

aud) nod) it)re Skrrocrtung abjuroarten fjatte. —
' 211s granjisca mir uon einer Hoffnung fprcdjen

mußte, ncrlangte id) uatürlid), bafe bie grauen

Inuüberfämcn. Tod) bie Alraufijeit ber SJhtttcr —
fic ftarb an einem innern Reiben — mar fo uor=

gcfdmtteu, bafe fic bie tauge SReifc nid)t metjr

unternehmen fonntc unb gransisfa ucrmodjtc es

nidjt über fid), fic ju ocrlaffeu, trofobem id) ifjr

aus tieffter 8orgc um fie, alle möglichen 2Jor=

fd)läge mad)te, roie roir für bie IKutter, bie fclbft

bafür mar, ein anberrocites, paffenbes Unter=

fommeu fänben. $d) roill Tir ifjre Briefe auo

ber 3eit norlegcn: in ibrem fd)lid)ten Vertrauen

ju mir, in iljrer grömmigfeit, roie in ber utu

rocigerlid)cu Eingabe an biefc t)eiligc ^flidjt, ber

fie unb itjr eigenes Wcfdjicf fid) ol)ne gragc

unterjUOtbnen Ratten, jeigte fid) erft ganj bie

Äclbftlofigfeit unb Starte it)res *>erjenS. — 9fod)

cl)C bann bie Blatter ftarb, rourbe Cfjrijiet gc=

boren: meine Siüdfebr ftanb nun benor, fo blieb

alles Weitere bis babin uerfd)oben. — Stuf meiner

.^eimreifc, in biefen taugen 3tunbcn aufge-

jroungener llntl)ätigfcit Ijattc id) niel 3eit, mir

bas (Sanft $ured)t$ulcgcn ; ob id) baS 9tid)tige

gerodelt Ijabe, roeife id) aber fclbft beute nod)

nidjt. Jd) glaubte aber an Tid) unb an Tein

ftarfes ($efüt)l für Wereditigfeit. ^iur barum [teilte

id) Tid) nid)t uor eine t)oU$ogcne Tl)atfad)e. 3Bie

gern roürbc id) uns SJetbcn bie fatale l'agc er-

fpart b,abcn, bie unucrljevratctc Butter Teiner

(S-nfetin tjerjubringen, bod) id) roollte, id) tonnte

Tid) nid)t baju wcrurteilen, burd) ben Bürger:

meiftcr non meinem Stufgebot ju erfahren. Unb

über bas StQes erft ju fd)reiben, biefcs ^iu unb

§cr ! 9Wtr crfd)ieu eine pcrfönlidjc 3tusfprad)c alo

U
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bcr milbcftc imb juglcid) bct cinjig natürliche

Slusweg." Gr faf) in büfterm Grnft auf bic

©lütter. „Ratten mir uns geirrt unb baS

3d)werere erwälilt? SiMr, beim granjisfa cmpfanb

wie id), unb wollte es wenigftens ocrfud)t wiffen,

Seine (sutwifligung ju unferer Beirat ju er-

bitten."

grau Slftcnbetf blatte bic *>anb über bie Singen
j

gelegt unb fafe oöllig regungslos ba. 9?ad)

Minuten beiberfeitigen SdnoeigenS, wcldjeS fo

tief war, bafe man oon braunen, von ber CSf?auffcc

l;er baS S02a^(en ber 9mber eines Saftwagens bis

SU üjrem GMuirföe an ber jufällig im s&ege

liegcnbcn steinen genau unterfdneb, fragte fie,

bie £anfc oon ben Singen jiefjenb: „Unb wenn

id) nidit einwillige? 2Bcil id) es nid)t fann!" Xa
$ans fofort unb augenfdjeinlid) in benimmt ab:

id)licf?cnbcr üikifc antworten wollte, fam fie ibjn

juoor unb fngte in einem bewegten Xone, ber

barum nur um fo einbringlidjer war: „Gin 3u-

fall brachte es geftern mit fid), bafe id) £id) bis

ins £crj feljen lieft; glaubft Xu, in bem einen

Jage ober burdj eine fold)c $cid)te, wie id) fie

eben anljören mufstc, fönnte fid) meine Stnficbt

änbern? (Sine Slufidrt, bic in einem langen Sehen

unter Stümpfen jeber Strt entftanben ift? Sind)

Xu fpradift eben oon meiner ©ercdjtigfcit! 3d)

fjöY es nod) feilte, wie einmal fold)' ein oci-

loreues s
ii*cib beu Seilten jufdjric: (Sure grau

ift eine oerbammt ftolje grau, aber gcredjt ift

fie bod)! — £urd) bas Sort foll id) gecljrt

werben! 2tfcr bergleid)cn anjuerfennen oermag,

barf bod) felbft nidjt anbers l)anbelu? SsJic ftef)t

es aber mit deiner ©ercdjttgfeit? 2\rs, wooon

id) geftern fprad), war immer mein' ober weniger

(Scljeimnis bes Kaufes; gelitten fjabcu nur wir

grauen barunter, nad) aufecn bin, bat fo hinge

id) benfen fann, bis von ben QroBuätcru ber,

bie Gljre unb bic Wefpeftabilität bcr Slfteubcds

Sllleu oorangclcudjtet. ©erabe wir grauen l)aben

bn gewadjt unb Jebcs abgewehrt, was nad) Un-

cfyrbarfcit f)attc ausfegen fönnen. Unb j>tjt oer-

langft Xu, bafe id) mir für biefes unfer *>aus

eine s
?lad)folgerin aufbrängen laffe, an ber ein

SWafel Ijniigt, wie er ftärfer an feinem ü)iiibd)en

(jctna.cn fann?"

„Butter!"

„(ss ift fo!" unterbrad) fie itjn beftig. „rb$u
fie nud) cnt)'d)ulbigft, id) feune uns Leiber! Unb

hierbei gar! 3i>ic fel)e id) fie Sd)linge an edjlingc

legen! Xu mit deiner Gf)rlid)fcit t>atteft nur

tjineinjutappen, bis Xu über ben .Uopf briniafeeji:

SJorn wie l)intcn *)Jlan unb 91bfid)t! Xcn Sob»

aus gutem §aufc fonntc mau £tr wobj anfeben,

es lohnte fid) alfo! — Unb ujre Butter! Sie ift

tot, barum will id) über \\)X 2t)un unb Sofien

fdjweigcn! — bod) ifjrc Stbwctcnfjcit bamalt?

SHan fennt bie ©cfälligfeit folaier Mütter unb

weife — —

"

„&Uc arm mufet Xu fein!" rief $anS mit

judenben Sippen, „bafe Tir fo traurige $or=

ftclltingcn geläufig unb! Xu tl)uft graiiätefa

bittres Unrcdjt, wie nod) mcljr ber Jotcn, bu

uns — wie oft — befd)wor unb warnte, ba niAl

ju l)offen, wo fie nur Unglüd fontnten fafc.

Jmmer war id) es allein, ber auf Xiä) baute.

Unb beute? £od] 3Wutter, cS fann nid)t fein! Xu

wirft X'ufy mit ber 3eit ^incingewöfjncu: id) va-

lange baS nid)t fofort, lag uns aber SllleS in

^•rieben fd)lid)ten! ©ereitwillig woDcn wir Xix

jebeS Tpfer bringen, uns in jebc 3lnorbnung fügen,

bie 3Mr nötig, ja, nur wünfd)enswert crfaVinen

fönnte, felbft glcid) wieber abreifen — nur in

bem einen fünfte, ban id) oor meinem gort:

gange oon b,ier bas 311 unferer Beirat 9iotwenbige

in Crbnung bringe, barf fid) nidjts änbern!"

Xex Gifer, mit bem er gefprod)en batte, liefe fein

cl)rlidics Wefidjt gcrabeju fd)ön erfdjeinen.

^ie tDhittcr würbe oon biefem Slusbrurf be^

troffen: fie fal) aber weniger beffen Sd)önf)eil,

als bie tiefe SBaljrbaftigfeit baS ©cfüfjls barin

unb jugleid) eine 9lrt oon Unbeugfa infeit, wie

fie bann in ben Lienen Ujres SKaters b^eroornt:

treten pflegte. 9iod) niemals mar u)x eine lüljw

lidifeit jwifd)cn ©rofeoater unb Gnfel aufgefaUeti!

^em Ü?ater Ijatte fie nachgeben müffen, bem Soljn

nie unb nimmer.

©ie legte bie Sinne über einanber unb fagte

mit eifiger 6ntfct)iebcnr>cit: „Xu wirft eS mir

laffeu, bafe id) Xiä) mb^ig angehört f)abc! 2f)ue

jetjt bas gleid)c! — 5d) nab,m nun an, bafe es

mit deinem Scben in ber grembe 511 Gnbc ift,

unb bau Xu bem §aufe — anfangs nod) unter

meiner rberleitung — wieber ein mönnlicbes

$aupt giebft, bis Xu Tid) oer^eirateft unb id) midi

jurüdjieljen fann. £abei f)altc id) es aud) für

meine ^flidjt, ^ir mitjuteilcn, bafe td), wie unferc

übrige gamilie, Jante Xoxe unb $einc ®e^

fd)wifter, hofften,
sDieta würbe an meinen $lafr

treten, bamit fid) unfer Vermögen, was £ir

fdjon als itaufmann cinleud)ten wirb, nid)t jer=

fplitterl. Übrigens würbe mir jebes anbere
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3Wäbd)cn ebcnfo millrommen fein, baran jmeifele

nicht! 9ln bcv (*ljvc bicfcs 3)iäbd)cnö barf aber

fctbfloerftänblid) fein Wafel fein. - Unb fo (aß

uns nun vereint barttber fdr>tüino werben, wie

man fid) mit deiner beliebten auseinanber iefct!

Sie muß lieber f)eut als ntorgcit utrücfcyvebiert

werben, bainit bie ©efdndjte nid)t erft in bie

i'äfiermäuler ber Stabt fonunt."

(Sr niefte läffig vor fid) fjin.

Tic Butter nabeln bas für eine 3uftimmung

unb ihre klugen erhellten fid), als fic hinzufügte:

„}luf Sotten* Sdiweigcn tonnen wir uns oer^

laifcn, unb im „Joodnnciftcr" bürfteft Tu faum

aefannt fein? Senn bas aber and) ber <yall

märe — ein ©crebe, bem ber .Hern entzogen ift,

füllt balb uifammen. ftür bas tiefte hielte id)6, wir

übergeben bie ganje Sadbe unferem 3lcfermann:

ev ift aufs Sort verläfjltd) unb in ©clbgefdmftcn

— barum mürbe es fid) hier bod) nur haubcln

— feit lauge meine red)tc £anb. ftrcilid) müßte

^incr mehr barum! 3d) fürd)tc aber, Tu fterfft

nod) ni tief in biefer Liebelei, um allein mit

2lnftanb hcrausuifotnmcn."

„Tu bift ju (Snbe?" §ans l;atte fdjeinbar

nu)ig gefragt.

„5a!" entgegnete bie SJiuiter. „Sir 211 ten

halten cö einmal mit ber 2ugcnb, gar beim Seibc

— unb finb unicr Sieben lang babei gut gefahren."

„Jcb tviO Tir nid)t roibcrfpredjcn !" ant^

wortete er bitter. „$ür bie gewöhnliche, gemeine

üt'otbtirft bes Sehens, für all bie fleinen Seute,

id) meine bie mit fleiucn ^erjeu unb engen

®crotffen, ift bas wohl richtig, aud) ftattbaft,

weil es fic ohne ^ä^rlidjfeitcn bis au ihr gott=

l'elifles lefctcs Stünblcin bringt, wir uns (*iu=

ielne, bie mir offenen 2lugcS in bie Seit fel)en,

unb bie mir uns fdjon burd) allerlei Titfid)t

icblagen mufften, l)at bergleidjen aber blifemcnig

Sinn unb nod) roeniger s
i?erbiublid)feit. Ta=

nun glaube nid)t, bajj es mir leicht ums £>er,

ift. 5ur me'n Seben gern märe id) nun tjeimge«

febrt unb mein eigener $err geworben, bod) mit

dner (Sljrlofigfeit vermag id) bas nid)t ju er-

laufen. So mujj benn tvieber gefdueben fein,

Butter!" (Sr fprang auf, roäfpeitb er mit einer

iaben Bewegung feinen ©effcl jurüdfdjob.

„£ans!"

„Sir wollen uns nicht gegenfeitig nod) meljr

erbittern!" fagte er feft. „Sie ^abc id) mid)

Kbon jufammennehmen müffen — bei bem faft

Unoerantroortlid)en, bas Tu mir vorder ansu- ,

hören gabft, um nid)t ui oergeffen, bafj meine

SRutter fprad). Seber Olnberc hätte baran er»

ftirfeu müffen!" Tic Sorte fnirfchten jwifdjcn

ben 3äbuen, bann fuhr er in ber früheren Seife

fort: „(Sin für allemal alfo: Jraujisfa roirb

nod) in biefem 2)Jonat mein Seib! Jcfct, von

t)icr aus, gelje id) unier Aufgebot anmclben. Diit

adjtunbjwanjig Sohren weif? man cnblid) felbft,

was ui tlmn ober ju laffen ift. Tu fpracbft

immer von Verworfenen, unb mifebteft babei bunt

burd) einanber Timen unb arme, von ib>r Siebe

— meinctiuegen fogar von il)rem Vlut fd)led)t

beratene, bod) unbebingt aber rüfjrcub felbftlofe

9){äbd)en. teilte <yränji miubcftcns war ein

folcfieö SWäodjcn! Tas mei& id), lvic id) mid) felbft

in meiner Schwäche fenne. Jd), nur id) Über-

wältigte fic — if)v %kl)m, if)rc ©emiffensangft,

ihren ©Ott, wenn Tu roißft! Unb bas mar fo

berrlid), ein fold)cr Slugenblid aus bem Gimmel

Oerabgeriffen, ba& id) ber elcnbcfte Sd)urfc unter

ber Sonne wäre, wenn id) ihr bas nidjt banfte,

ober mein Unredjt vielmehr einfad) füljnte. Tas

beißt mid) mein ©efüljl, unb bem märe burd)
k

J»id)tS unb burd) 9Memanb auf ber Seit beiju=

fommeu."

Ülud) ftrau 3lftenbecf er^ob fid). GS berührte

fic feltfam unl)cimlid), ba& fic bei biefer vollen

3lufWjnuna gegen jeben ©eljorfam nid)t bie rid)-

tißen Sorte ber (Entgegnung fanb, bie il)r bod)

fonft ftets ju ©ebote geftanben, unb if)r oft bas

§cft wieber in bie #anb gegeben Ratten. Unb

u»as mar es, roas fic verftummen lief?? 3)Mt

einer fold)cn (S'ntfdjoffcn^eit war fonft nur fic vcr=

ialjrcn! 3Jun trat i^r bie entgegen, unb uon

loem? von iljrem Soljne! 3nm erftenmale fal)

fic einem SWann ins ©efid)t, wie fie fid) wohl

einft, als fie jung mar, einen -Mann gebad)t

blatte — ganj fo feft, fo flar unb ol)nc SinfeU

uig. — Tennod) war eö umnöglid), nacbuigeben!

SaS blieb bann von ihrer ilergangcnl)eit? von

einer fo lange ftreng ehrenwerten Vergangenheit!

- Ter Verroanbtfd)aft, ben (vreuuben bee Kaufes,

iljren Untergebenen eine folebc Tod)ter uiführeu

ju follen — ein unerhörtes Verlangen!

„Ta wären wir alfo wirflid) am Gnbe!"

fagte fic langfam. %l)vt Stimme flaug bei ber

^Inftrengung, bie fie machte, fic nid)t ut erheben,

rauh unb Reifer.

,,3>d) fürdbte!" ertoibertc er, „ba Tu eben

mid) unb meine Sage nid)t begreifen witlft. Unb

bod) ift Ellies ju tragen, wenn eo unier ^icrj

14*

Digitized by Google



108 Dctitfffje Dichtung.

auf fid) nimmt freilidi nidjtö, wenn eö fdjweigt:

bnö Tcinigc fc^iuciijt, Tu läfet midj lieber wieber

gefjen, alö baf? Tu ben tfamof mit einer $?elt,

bie Tu im ©runbe oerad)teft"

„Sol)cr glaubft Tu baö?" unterbrach fie

ihn, inbem fie sufammenfuljr.

„
S
-Mei bem ewigen &Mnb auf, SBinb nieber

biefcö 1'opanjeö oon öffentlicher Weinung muß

baö jeber ganje Htcnfd), minbeftenö jeber, Der

von Wicmanb abhängig ift."

„Tu Urft, Tu irrft!" cntgcflnctc fie baftig,

als muffe fie rafd) über etwas fortfonuneii.

„Hüft grauen ftänbe baö nid)t ju: ©nacc Wott,

wenn mir uns jemals über bie Sitte wegfefeen

tonnten!"

„So fjabe id) nid)tö weiter ju fagen!"

„2lber id), mein 8ol)u!" rief fie nun be=

fd)wörenb, „Tu wirft Teine alte Ututtcr, bie

mübe ift, unb jefct ganj auf Tid) baute —

"

„Cuälcn wir um wcnigftcuS nicht!" fiel

$aua mit unterbrürfter fceftigfeit ein, ,,id) barf

unb fann nidtf anberö!"

{vrau iUfienbccf atmete fdjmcr auf, bann ant^

wortete fie gcfafjt: ,/Jd) habe feine ©ewalt

mefjr über Tid), was jeibredjen will, jerbridjt!

— Gilten 2A>unfcb wirft Tu mir aber nid)t ucr:

fagen? Tu tbuft bie nötigen Schritte auf bem

6tnnbeöamt eift von Hamburg aus, niebt, wie

Tu buebteft, glcid) rjeutc. — länger fjier bleiben

würbeft Tu nun bod) uidjt?" Tie ftrage fiel

wie nebenbei, (h- idjütteltc ben >topf. „'80

fommt nod) 2Wes jur ^eit!" bemerfte fie, ihn

ftarr anfcfjenb. „Unb id) fönnte injwiidien

bie ^erwanbtfdjaft oorberciten. Taö eben halte

id) für nötig unb gejiemenb. Jcb barf felbft

hierbei nid)t wie eine Konbftu'iAerin Herfahren.

— Tamm erwarte id) aud), bafj Tu Tid) bei

iljucn cmpficljlft? (Sinen 33orwanb für Teine

Slbreife wirft Tu ja finben! Jelegramm oon

.«Oenmanns — ober bcrglcicben!"

„
s2LUc Tu willft! 'Job werbe alio oatfen unb

morgen fvüb reifen." Ot'adi einem ülugenblitfe

inneren Kampfes febte er für; binju: „Lebewohl

fagc id) Tir fclbftocrftänblid) nod)!"

Tic ÜJiutter nidtc nur; fo hob aud) er nur

grii&enb bie S>anb unb oerliefj baö 3immer.

III.

Jyrau Slftcnbcd fcfcte fid) wieber; fie war mit

ben ^liefen bem Solme gefolgt unb hielt aud)

jefct nod) bie weitgeöffneten äugen auf bie If)ür

geheftet, hinter ber er oerfebwunben war. #ort? -

für immer fort?! Unb ein waljrhaftcö (brauen vor

ber nun brobenben (Siufamfeit, bie fie bod) fo gut

fauiite unb liebte, überfiel fie olöfclid). SMsber

war ihr *>anö immer bei it)r gewefen, wenn er

audi nod) fo fern war! 9i>aö l)atte fie fich ülflcö

auSjiibcnfen gehabt, wie eö fommen würbe unb

werben follte, wenn er unb 9)ieta erft im £auie

wären. Jett? — 3ie iah tief in fich hinein:

bn war auf einmal eine Stelle leer geworben, eine

Stelle, bie bis beute au* ihre ftebanfen cingefebtoffen

hatte. Unb bie Vecre febien *tt waeftfen, unb

waö in ilir fragte fdjon: waö belohnt nod)? —

Scheinbar unoermittelt fielen ihr bie SBortt

bes Soljneö uon bem ©lüde feiner l'icbe ein, unb

fein Zweifel, ob iie je $lbulid)es erfahren habe

weil fie fünft milber fühlen müfjte. Unb aus ©rau

unb gerne iah fie bie Wcftalt ihres Watten auf:

tauften, feine junge ©eftalt, &er;cuSgüte in ben

Ülugcn unb 3ärtlid)fcit: fo unoeränbert war er

uon feinen helfen l>eimgefe()rt, unb hatte immer

nur ihrer gebadjt! Tie 3cit, bie bann folgte! —
9lud) fie muötc, waö ©lüd war. — Später frei-

lidi , alö fie von feiner Untreue erfahren t^atte,

uon feiner erften Untreue! 211) ! — ÜiUe rafcb eö

anberö würbe! — So fä^eu — er, 00U oerfebwie-

gener bitten um 5{adjfid)t unb trokbem überall

^cimlid)feiten! Unb iie! — hätte fie milber fein

tonnen? Wnfjte cö uid)t ^art in il)r werben! —
bei einem foldien Seib, bei ber Sdjmacb ol>nc=

gleid)cn. — Unb »Hljnlicbcö h^'utc wieber, biö

juletU baöfelbe r, baö hatte fie nidrt oer-

bient! —
Sie ftöhnte auf. — 3lls aber nebenan Schritte

hörbar würben, fafjte fie fid) fofort wieber. Tod)

bie Sdiritte verloren fid), ^ans mußte ba nur

etwaö geholt haben! — 3(jr Äatte hatte bort ge=

wohnt aud) geftorben war er bort, mit ben

bred)enben ^liefen ben geliebten ©arten fuebenb,

unb julebt fie. ij^ie in bem iMicf nod) einmal

etwas auö ber Jugenb aufgeftiegen war, icine

gauje Weichheit ! Jn ber Jiefe freilid) waren bie

Corwin ie fteljen geblieben: ber Vorwurf über fieb

unb feine Sdmnidie, bod) aud) einer über fie!

Ulis ob eö beffer gefomnicn wäre, wenn fie barin^

herzig ;u il)in geftanbeu hätte, alö er fdjulbig

würbe, üatt baß fie rid)tete?!

Sie crljob fid) unb ging me(banifd) biö au eiuö

ber Jycnfter. So war auch bie ftrage wieber ba,

bie ewige £ragc! 2i>arum fiel if>r bie ein, jetjt ein?

So lange hatte fie nicht mel)r baran gebaebt: eö
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war jcljn ^abrc her, baß er ftarb, im näcbften
!

jJioital fdwn jcbjt ^o&je- —
Jbre lUicfe irrten bcn ©tadetenjaun entlang

'

tuib trafen auf bic fleinc (Satsblattlaube, in ber ihr
|

Chatte oor feinem ©nbe fo oft gefeffen hatte. Senn

ftc iljn oon hier aus fiten gefeben, bcn Stopf

mitbc, geneigt, bie $änbe fcbwerfällig auf bcn Stod

jWtiitM — welches Erbarmen fie iibcrfommen mar!

ii'ic es fie getrieben, mit ihm bauon ju fpreeben!

Tennocb (fatte fie es nicht getban: alljutief war

fie oon ihm gefränft roorben. Er mußte fterben,

ot)nc ju afjncn, was in ibr oorgegangen roar! —
coHtc es roieber fo fommeu? Ttod) ein foleber !

Kampf? unb roieber nichts, als bic (Scungtbuung,
1

fett geblieben ju fein! —
„§ans!" murmelte fie oor fid> bin, „mußteft

Ha mir bas antfntn?"

Jbre ©ebanfen fprangen abermals ab. Eö

mar nimmer, roic #ans es bargcjMt Imttc! Er

mar fcbulblos, fic allein trug bic Sduilb, bic

Schlange, bie fid) fo nad) unb nad) feiner bemächtigt

hatte. - Sic hatte fie beim ausgefeben? ÜJfofi,

(ranfbaft: nur in ihren klugen roar etwas! Tod)

eine rechte Erinnerung oon ihr befaß fie nicht.

•.Kur bas .ttinb fab fie bcutlidj: — bas ftittb oon
j

.\>ms! Ehrifiel bjeß es: bas erftc 9Hftbd)cn unter

ihren Eufclfinbern. C (Sott, rote fdjön unb gut

fonnte Silks fein! —
Ta hörte fie brüben bic Tf)ür öffnen, bie auf

ben glur führte: $an« ging. Sie trat bis an

ihren Scbmbtifd) jurüd unb fpäljte nad) bem £ofe

binunter; ja, er ging! — So ftrad unb refolut

roie fonft: er fchien unbefümmert. Unb roas braudjtc

ihn auch ju befüinmern? Tas i'ebcn lag oor ü)m,

tüchtig roar er, mit welchem ßobe hatten $enmann«

noch jüngft feiner Süchtigfeit in Öraftlien gebucht,
j

rote TOünfcbten fie ihn feftjubalten — unb über=

bieo hatte er an i'icbe, roas er an Siebe beburftc!

So hatte er 2Mes, fic nichts! —
Unter bcn Rappeln ber Ebauffec crfd)ien cv nun

oon neuem, nachbem er eine ©eile burch bie £of-

gebäube oerbeeft roorben. Ta blieb er ftchen: ob

er berüberfafj? Sa« hätte fic bamm gegeben, nun 1

leine (Sebanfeu ju fennen! freilich ©ebanfen, bic

lieb ihrem SÖiücn fügten, mürben es bod) nicht

fein: er roar fo feft roie fte — ihr gaujer Sohn! —
3t>re Bugen leuchteten in unbewußtem Stolje

auf. —
Unb auf einmal fielen ihr allerlei ftälle ein,

bie fie mit erlebt, roo Eltern nachgegeben hatten

unb bann alles gut geworben war. Sie auch

ber Detter 2tciu immer verlangte, baß bic Gilten

nachgiebig wären, weil fie bie Empfinbuugcn ber

Jugenb nicht mc()r oerftänben unb barum u)rc

Veibcn untcrfd)ä(ten. Er l)attc bamach getban

unb fid) fo feine i'isbetb trofc ihrer Wißbeirat er*

halten; gerabe im £aufe ber Tochter war er in

^rieben geftorben. Unb in wcldfcr Tanfbarfeit

hatte fic il)n gepflegt!

5lls *>ans weiter fdmtt unb feine ©cftalt uu=

betulicher würbe, ftcigcitc fid) Jyrau Slftcnbccf«

2lngft mchj unb meljr. — Vorüber jebe Hoffnung:

ber Detter hatte grau Jam Med)t — nidhts ErnftcrcS,

als ber junge sDtcnfd), ber weife was er miß! 2lllc

.straft ftcfjt ju ihm, unb aller 9)cut ber Jugeub.

Sas ftanb ju il)r? %a, es war, als entfänfe ihr

jc|jt fclbft ihre le^tc Stü^e, ilfr Stolj, au bem fie fid)

bod) bis bahin ftets wieber aufgerichtet hatte. —
£a$u fam ein fragen über fie, erft leiie, bann

immer bringenber, ob fic es überhaupt ocrmöd)tc

nod) einmal £be um fid) her ju fdiaffen! Unb

ob CS nid)t eine ^erföhnung mit ihrem Joten

wäre, wenn fie bem Sohne nachgäbe? Sind) war

es ja fo, wie er'« ihr auf ben Äopf jugefagt hatte!

Spottwenig fümmertc fic fid) um bas Ofterebe ber

?lnbcren, wenn fic nur mit fid) einig war. Tas

aber — bas! 3iMc es erlangen? -

Tod) wenn §>ans nun bic Wahrheit gefprod)cn

hätte, feine beliebte ganj bie wäre, bic er ihr gc=

fdjilbcrt? wie er fd)on barin 3iecht blatte, bafe fie

feine Tinte war! — Ober wenn fie im fechte

bliebe? fid) an bem Wäbcbeu nichts als Unwi'tr=

bigfeit unb niebrige Sclbftfud)t jeigte? — (Sin

paar Minuten bes Sehens, wenige Sorte mußten

fd)on cntfdjeibenb fein! —
Unb warum nid)t? (Sine bloße Prüfung?

2ßa« war ba oergeben? Sic oergab ficb, nichts, et)cr

forbertc es bie Silligfeit gegen bcn So^n unb

bas Scib! — flud) war noch immer gut gemefen,

was nc rafd) gethan! — Ta ocrfd)wanb §an«

auf bem ÜScgc, ber nad) ber ftriebensau führte.

(Sr ging alfo juerft ju ben ^erwanbten! —
Sic wiberftrebte noch einen Moment, bann

fliugclte fie. ^lorc mußte bem iilingeljuge etwas

Ungcwöf)nlid)c« angemerft haben, fic fam in l;öd)ftcr

Eile, grau 2lftenberf befahl, oon neuem anuu

fpannen. —
Söalb barauf hörte j^raujisfa Tüben an ihrer

Thür ein feftes Älopfcn. Sic war (ihriftel hätfehelub

im 3tmmer umhergegangen, blieb nun jebod) be=

troffen ftel)en unb rief auch in einem gewiffeu

3agen: „^ercin!" Scr fonnte [ic l)ier auffudjen?
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Sobalb bic Stabträtin aus bem Schatten an

ber Sf)ür trat, erfaiinte ftranjisca bie ftrenge grau !

imb barg unter uuwiHfürlidjem (Jrfdjrctfen Gbriftcl
\

an ber SBruft. „2>ic ©roBmutter!" floh es jitternb

über u)re Sippen. —
SDann aber legte Tie bas 5linb haftig in bie

-iöicge jurütf unb faßte, an biefer mit gefalteten

#änben ftchen bleibenb: „Vergeben Sic meinen

Scf)rcrf! war unvorbereitet!"

,,

s
Jiatürltd) fonnten Sic nidjt atmen, mid) hier

ju fef)en!" entgegnete bic Stabträtin herbe.

granjisfa fah ihr angftvoll in bic fingen,

ermiberte aber in auffteigenbem 3utrauen: ,,£od)

bap Sie felbft ui mir fommen, fann ja mir ©uteS

bebeuten ! %d) weife es nun fd)on ! T mein ©ott,

lieber ©Ott!" Jbrc Singen füllten fid) mit Ruinen
unb eine foldjc Slnmut unb Feinheit mar um bie

ftille, nod) fo jungfräuliche ©cftalt, bafj grau
;

iMftenbcd fie nur ftumm anjufehen vermochte.

3lls bie Stabträtin nad) einer ganjen 3i*cilc
j

nod) immer fdjwicg, fuhr granjisfa anfangs ftorfeub,

balb aber freier, ja, ooH bcichctbencr Stürbe fort:

„(SS ift oon und gefehlt worben, id) fühle bas am

fdmierjlidjften! 2>odj id) Ijabc fchon hart gebüßt —
Sie werben mir bas glauben ! steine arme ÜNuttcr! i

tute r)at fie noch auf bem Sterbebette um mid)

gebangt! — weil Tie §ans nicht fanntc. 3<b

bangte nie, nid)t einen 2lugenblid: er hatte mir
\

fein ©ort gegeben, bas Ijcitte nur einer bredjen

fönuen — ber £ob!"

„Sic waren fein' fieber!" vcrfefctcgrauAftcnbetf

mit ©tirnrunjeln. „gür fo gering achteten Sic
!

feine 9tüdficbt auf mich? bie ÜMinfdje ber Flitter?"
j

„3cb uerftel>e ©ienidjt ganj!" antwortete $ra\\- I

jisfa, fid) mit ber £aub auf bic 3iMegc ftüfcenb,

„Söie er Sie mir gcfdnlbcrt bat — bei 3brcr

ftrengen NecbtlicbFeü, ba hätten Sic jroar Jlnen

Segen verweigern, bod) £ans nie jumuten fönnen,

feiner Pflicht ju vergeffen!"

„Seiner Wicht?" wiebcrholte bie Stabträtin

in vollem £obnc. „Unb Sie glauben, baf> er
!

nur Pflichten gegen Sie bat, aber feine gegen ba<3
'

Elternhaus Y ©egen biefefi &auö, bas ttjti fünf»

unbjroanjig
L
^abre vor 3b"c» befeffen ljat, unb

bas jefet hoffte unb fid) rüftete, in ihm fein Oben

haupt ju finben! — Untere Stabt ift nid)t grofc,

wir nehmen t)\n aber ben erfteu Wafc ein; in

Hamburg bliebe er Liener fein Veben lang.

Unb bas Stiles galten Sie für nichts* Ober bod) ,

gevabe gut genug, um für eine cinjige leidjtftnnige

Stunbe Eingeworfen ju werben?"

3jn granuSfa frampfte |td) etwas jufamtnen;

wenn |)ans bas ebenfo anfeljen fönnte, jefet febon

anfafje? £och nein, nimmermehr? Reinen unrechten

©ebnufen über t^n ! - So richtete fie iieb auf

unb erwiberte: „©ewijj! unfer l'oos ift fein leichtes.

sMx finb aber SBeibe entfd)loffen, alles binjuneb--

men, was Sie über uns beftimmen. 2>enn baä

Ginc fbunten bod) felbft Sie iüd)t wollen — einen

Sohn ju befifcen, ber wortbrüchig würbe unb

bamit fein Jtinb vaterlos machte? Unb es tjattbelt

fieb um &ans, ber bie (Shrenbaftigfeit felbft ift!"

3br felfenfcfteS Vertrauen ftrablte wahjfjaft aus

ifjren Sölirfen.

Tmä) tfxau Slftenbeds ©ebanfen, ja, bis in

iljr §erj Ijinab ging ein i)iife: wie anbers Ijatte

fie fid) bies sJ)Jäbd)cn gcbacfjt, wie anbers fie uoeb

eben auf ber föerfabrt oor fid) gefefjen! %\\\mtx

nur in bemütiger 9ieuc unb alle ©nabe von iljr

erboffenb! — ^or biefer rufjigen Sid)erbeit, ber

ein 3weifel an ber Erfüllung itjres 9(nfprud)S

überhaupt niebt fam, war fie völlig madjtloS. Gin

feltfam ungewoljntes ©efüljl! - 3ürnenb woUte

bao SMut aufwallen: war ib^rc iSiuwiDiguna

wirflid) feiner SÖittc wert? 33ci einem foldjen

Opfer! — Tabei fie, bie ©reifin mit ber

mafellofen ^ergangcnt)eit, unb biefe leichtfertige

— nein! bas war fie nicht; fein »^ug itjreö

©efcnS beutete barauf — §ans ift ber Sdmlbige!

So hatte fie ut forbern, nidjt ju erbetteln. —
ÜBenn fid) %xau ^(ftenbcd biefer bitteren

Grfcnntnis nidit »crfdjloB — eine geheime Ab-

neigung grollte nod) in i^r nad) unb fie blidte

an ber jungen grau vorbei über bas 3i"«ner bin

9lber felbft ba bemerfte ]ie nid)ts, was i^r 511

wirflidiem SRt^faDen l)ättc 'ülnlafe geben fönneu:

bas 3immcr lag fo eigen flar ba, wie ein anbercs

Spiegelbilb feiner öewoljncrin. Wrgcub war Un=

gel)i?rigcs ju entbeden; bie «offer ftanben ge^

fcbloffen, jene verfd)iebcnartigcu ©erätfcbaften

,

bereu es bei einem fo fteineu ftinbc bebarf, lagen

bei etuanber auf Stühlen an ber 3Bicge, alle

3i>äfd)e war fauber unb fd)necig weift, auf bem

Jvcnfterfopf lag fogar eine angefangene Stiderei —
unwiüfürlid) mufttc fie barau benfen, wie es in

biefem 9(aume ausfebeu würbe, wenn Sore ober

.^ilba ib>i unter folchen Umftänben bewohnten. —
Unb auf einmal empfanb fie mit einer 2lrt von

freubigem Sdjred, bafe bieö wot)l gar eine Schmie

gertodjter redit nad) ibrem ^erjen fein Fönnte. —
ftranjtofa iah erwartungsvoll juiljrnicber, wagte

aber basSd)weigenwol;l nicfjt mch.r ^unterbrechen.
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Dod) cnblid) mufjtc gefprodben werben, bas
,

füllte grau Slflcnbcrf : cf>c ftc aber bic redeten !

Jt'orte faiib, um granjisfa einjugeftchen, baft ftc

lieb »on ihr aUcrbings ein ganj anbercs 33tlb gc*

macht hätte unb jefct Bauches aubers beurteile,

bo borte He rafdbe Stritte nnber Eoimncn, bie fie

mir ju gut fannte. Sie beugte fieb in einer, oon

i^r noch niemals empfunbeucn 23efangenbeit über

Kriftel unb lie§ fid) unter einem Sturm

ber miberfpredjenbften ©efüble von ihr anlagen,

mäbrenb granjisfa bem ©intvelcnben entgegen*
;

eilte. — ©ine 2)itnutc oöüigcr gaffungslofigfeit

ging über bie brei SRenföen bin, bis grau 3lften-

bed bem beweglichen ©cangel non (Sbriftcl nicht

mehr roiberftanb, fte aufnahm unb fid) mit ihr

auf ben 3lrmen umwanbte.

|)ans hielt granjisfa umfdjtungen unb rjattc

ihren flopf an feine 93ruft gebrüeft. ßr oer*

mochte nur unter einem weidjen £äd)eln ju

fagen: „8fls id) brühen ben äitagen fteljen fah,

mußte id) fd)on Mes!"

„Deinetwegen fam ich nidjt!" verfemte bic

SHuttcr, inbem fie järtCicr) auf ßhriftel fah.

§>anS trat ju ii)v unb erwiberte mit bebenber

3timme: „Unb bod) ^aft Du mich febr glflcflid)

gemacht!" ©r preßte fie an fid) unb brüefte

einen iiujj auf irjrc Stirn. „Danf, taufenb

£anf! ")lun Iii Mes gut! Das allein wfinfdbten

wir uns! — ßs bleibt natürlich bei bei morgigen

abreife, Du roie mir follcn feinerlei Demütigungen

ju ertragen haben! Vielleicht nad) fahren, wenn

bie ©elt oergeffen haben wirb, bürfen mir uns

noch ein wenig näher fommen, bas fei unfere

neue Hoffnung!"

Die Stabträtin fRüttelte ben £opf: „
s3kiu,

Shr bleibt bei mir!"

„Butter!" rief £ans halb beflürjt, halb auf«

freubigfte bewegt. „£egft Du Dir auch nitfu ju

oiel auf?"

„3d) meine nid)t!" antwortete fie tief au« ihren

ftebanfen heraus, oor benen plöfelid) wieber ihr

Chatte fianb. Dann fcblofc ftc mit if>rcr ge-

mot/nten ©nergie: „Demütigungen, fagtefi Du?
Von mein? 3br babt nad) Äeincm mehr ju

fragen, roenn id) (hieb ocrjieljen habe!" —
• *

•

Der näcbfic grühling mar ins Üaub gefouuuen,

nach feiner 9lrt hier jögemb unb fprtt — unb

boeb febien er nun bereits im ©eben. Das i'aub

begann bunfler ju roerben, unb felbft bie Vüfdbe

fpanifdjen gliebcis auf bem sJtonbeI oor ber
'

Hinterfront ber SiftenbccFfdicn Villa hatte abge^

blüht.

Heute gab es aber nod) einen edjten grühltngSi

tag, ber mic ein Siadbjügler ber grüblingc bes

©übens bie £uft ganj mit Üidjt unb wonniger

äitörme füllte. 2Bohl fehlte ber ©lanj bes

Sübens, bod) Söoblfein bis ins £crj hinein fd)uf

er auch hier.

3lüc genfter ber Villa ftanben offen, bis bin*

unter ju ben Vogenfenftern ber flüche. Da hatten

ftdr) bic 3lftenbecf'fcben Scute §um Vesperbrot oer*

fammelt unb blicften cbenfo neugierig roie teils

nebmenb jugleid) nad) ber großen, halbrunben

2i>einlaubc hinüber, bie an beut SRonbel lag,

Vor biefer mar ein biefer Seppid) r^ingebreitet,

worauf ein £ifd) unb jHohrfeffel unb (Sbriftels

Üi>ägcld)en ftnnbcn, mäbrenb biefe felbft unter

ben maebfamen 2lugen oon 9)Jutter unb ©rofe=

muttcr auf bem Teppich mit ein paar flcinen

puppen fpieltc, bas Reifet, fie bin unb berroarf,

unb bann flugs hinter ihnen breiurutfebte.

3Us ©ottfrieb Safeecf feine britte Daffe «affee

geirunfen hatte, gab er ben ©mpfinbuugen sJlöer

3lii6brucf, inbem er fcbmunjelnb fagte: „3ft baf?

ein i'eben jc^t! über fo was junges unb ?He=

fpeftables im $aus giebt'S fd)on nichts! Unfre

Jrau weife bas aud); heut bic ganjc ^a()rt über

hat fie wieber fo freunblicb ausgefeheu unb hat

fomplett gelacht!"

„W zweifelte bie Äödbin.

,,3d) f«g' 3bnen, «laldben, gclad)t!" bc=

l)auptetc ©ottfrieb, l)öcbft entrüftet über ihren

3weifcl. ,,5d) feb' bod), was ich felj'! Unb hat

fie feine llrfacb' baju? SfiMe führt ber junge

Herr bas SHcgtment ! Gs ift ber reine Staat —
baS fagen 3lÜe! — Da fommt er gerabe — unb

bic grau Santc unb ^raulcin s
))leta mit!"

Die Äöd)in, bic eben auf einem großen Dablet

bas «affeegefebirr jufainmenftellte, faf) rafd) l)in=

aus unb fagte, mäbrenb ftc noch jwei Daffen

auffefcte: „JeUt nur fvr, Drube! id) jlaubc, bie

Jrau fjat fd)on l;eriefeheu." —
33ei ber warmen Begrüßung jwifeben ben

beiben Damen unb {yranjisfa 3lftenbecf, bic ihnen

entgegengegangen war, fnurrtc bie alte l'otte:

„3fl bas ntt fd)on 'ne greunbfebaft! 5im 9lnfang

l)iclt es fid) nod) febr bamit. <Bai bic liebe

3eit nid)t thnt!"

„Unb bic grau Stabtrat!" entgegnete bie

Äöcbin fürs. „SBte bie was anjefchen haben will,

fo wirb es augefeben!"
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112 Deurfcfye Dichtung.

„Ta b,aben Sic wieber mal 9lccf)t, ^Jtatcvjen!"

rief 2öa<jccf eifrig, bev bei Kotten» oerfteeftem

Angriff auf bie £>auficr)re feinefi §anfi am liebfteu

glcicb, bauinfcf)en gefahren ruärc. „Sßic's oorbem

audj gcroefen ift, gut ift's getrjefeu: bafi fagc id)!

£cnn ein junger £crr mie unferer, ber fod nodj

gefud)t roerben. s
)la, unb feine fleine ^upue erft! ft'ift

ja nic^t aufi}uf}altcn, roenn fie Ginen anfragt!" —

£iefe 3"()atfttrf)c, mufjte fclbft l'otte innerlich

jugeben. Unb fo roaren bie vergangenen" £iebcs>.-

leute feit Sauren roteber einmal im ctißen einig.

3ia<f> aufien liefe fid) bafi XJotte natürlich niebt

anmerfen. — es ftanb nur auf tyrem nerflärten

©efieb,!. 3>enn Grjriftet mar ja fofort — mit

tyrem Ginjitgc Infi #aufi — bie lefcte l'iebc biefee

jungfräulichen #erjenß gcroorben.

(Erinnmuiflni an jSt|ilim*

Don |)frnmnn Tingg.

I. THourenlf.

ier mo ff rrfjlnffit

Die fiirfkn unb (ßrafru

Sijilifdier (Throne,

Die rtolicit ßaronc,

?u (firüflfit liier

Jm Sdiumdi bev Gäulen

BMI tfilberjifr

Unb tUappctilicr,

fticr fleht te gefdiriebcn,

Utas (Tmll fic nertrauleii.

Don ihrem Cicbeu,

Don ihrem ^offen,

Don ihrem fledjt:

Der ßinimcl (tanb offen

Dem flohen töcfdiledil.

Don öuilt bein Sohne

Aus eigner ßanb

(Empfingen bie flrone

Die ßcrrrdier im Canö,

Die wühlten Uorntanuen,

Die (lurmumlmroft

Die tlüflr gewannen

Älit fiegenber /auft.

Sie liebten unb ftritieu,

Unb tedilen unb ritte«,

Unb halfen fdjmaufenb

3ur Wahrheit gemadtt

T'ic fll lirchen uon laufrnb

Uno einer Itarhf.

Sie fallen ocrlangenb

(ßiuellen fidi flüchten,

3u (Pärleu hodjprangenb

fllü golbeneu -fruchten, -
Den (Dflrii rdnnütkte

Der fflorgcuriern,

Die Shlunin eutjürhte

Das fluge bes ßerrn.

Sein flrrj erfreuten

Die Waffen im Saal,

Die Itöfllidien tfeulen,

Der fdnucre Dolml —
Die ftlabchen unb flolTe

flrabifdicr 3uri)t,

Jm maurirdicu Schlöffe,

fln uiogcuber f>udil.

Die flimfle fdjrillcu

Durdis finftere Chor

Der rauhen Sitten

3arirntnig hevnor.

Huf Cßolbgruub erhöhen

/loa «itgelfchaar

IHofoilinnnuiohcn

Um flreui unb ftllar.

Die fttufen als 3ofeii

(gnr-cdifen ben Illang

Der fdionrien ber Strophen

Jm ILVltgefang.

Dann folgten ßaliobeu

Xnt Aloubenglan;

Oei Srrcuaben

Unb iicigeulauj.

n. Sin allen ftolafi.

(Ei'infam brennt ein 1 idii uorii bort

Jn bein oben fllarmorfnal.

Ulli bas Wort

tinef. i}errfiher^ fonfl befahl,

Uninerhaft erltliugt norii fori,

ßord;: ein flrfj bev tiefflen (Üuai:
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„® rote eitel mar mritt (Blanj!

Ü3te ber Äerje OOacbs terfchmolj

Hit mein Stolj,

Unb ifi nun jerfloffen ganj

Huf bem rchmar|umflorten üraitf

Huf bem Sarg nun ebenholj."

„CD wie groß glaubt ich ni fem,

IDelch ein mächtig flarher Dom!
Unö um klein

Unb mte lI)oria)l mar mein 3orn!

ftrone, Srepter, £>elm unb Spant,

3iemt bem „Bönig lob" allein
!"

III.

3m antifien STfjfatcr.

(Bldrhmie ben /elfen eingebauen.

Steint Bichlerftühle fjier, bis jeljt

Seil ält'fleit 3eilen, reit ber grauen

Dergangettlieit nicht mehr berebJ.

Ich fiel) an ihren Stufen

Unb flühler mill ich herberufeu.

Darüber rebreiten auf ber Bühne
Der großen — 3eit unb ÖOelt genannt —
Crblitk idj alles $rof}e, Bühne
frniebrigt unb oerriöhnt, oerkauul,

Unb mie bagegen Bleities

Triumphe feiert unb Gemeines.

3u Biehlertt ruf ich her euch alle,

Die Unrecht ihr erlitten habt.

Die ihr, ehtR DDarner im Dcrfalle,

Der Äenfcbheit euer Celles gabt,

Die ihr bafür junt Coline

Dergtflet roarb mit jebem ijorme!

Sie nah'tt, bie mäehttgflen Oßeflalteu,

(Behüllt in graues Caoakleib;

«ntflieget ilrr bea Befna Spalten?

«s leuchtet nun ein hell «efebmeib,

«Ein ftbglan] oon «eftttnen

Um eure Schultern, eure Stirnen.

Urteilt! Derbammt! 3erbrcdjt! Die Starken

Unb mächtigen feib ihr! Semetfl,

Daß über unfrer erbe Marken

ein ehoas lebe, bas Dergeltung b*»&l-'

Das unfre SDell erreiche,

Unb hebenb ober frürjenb, gleiche!

2t)T fchueigt? 7tjr kennt, ilrr Älifleiboollen,

Vergebung nur, unb roo oon ffiual

Der «artern eure HDunben quollen

«Trieft ßalfüm nun unb quillt ein Strahl

Don göttlichem Derjeiheu,

Unb oon »erfühlten unb Befreien.

IV.

Dajiljms unö Cf}foe.

'ag eros, bafi bu bas erlaubt,

Daft; mir mein Stäbchen warb geraubt?

Hoch geflent kühlen mir uns hier

Dar beiner Süfle büßten mir.

Wir febmuren, ganj uns bir ju meih'n,

Unb emig uns getreu ;u fein:

Unb heute — meh! roas ifl gefcheb'n,

«Dir Tollen uns nie unebcrfeh'u?

Jfl's roahr, mas eine Sage fpriefat:

Du feiR ber Äott ber Ciebe nicht?

Du fei(l ber lob, bein ftiültb, jeigl,

Die Crauer, bie |u «rabe neigt? —

So hat, anflatt ber Ctebe — trur

Dem lob gegolten unfer Schtour?

Uun beim — fo rchmör* ich ihn aufs neu

Unb bleib* ihr auch im lob getreu!

3,

V.

Bit BrüdU.

Inmitten einer Brücke ragt

€iu Äreuj. es kommen fletler

Don beibett Seiten Iicrociogt,

Unb milb fühl auf bie Slretler

Dam Brcuj herab bes Dulbers 6ilb.

Bings hlirrett Canie, Schmer! unb Schilb.

Dermunbet (lürjett Bog unb «ann
iiopiuoer tn ote .fiuieu,

Das Blut, bas aus ben «Dunbeu rann

Scheint oon bem ftreu] ju bluten.

Unb hoffettb blickt ooü 3uoerfuht

empor manch' fterbenb ftngeficbl.

15
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'ir jiehu hinaus am Sonnentag

Uno oor uns Iptingen heiter,

<Db unf/er i^fj auch fdjleitben mag.

Jung-lochige ßegkiter.

Unb (iraffcr wirb ber malle Schrill,

Der trübe ßlich wirb freier:

Das ß,crj erhebt, wie oiel es Uli,

Die fülle Sonnenfeier.

Die ßerge winhen, fluf} unb felb. —
ficrbflfäbcu jiehu im ßlauen, —
Unb flinberlachen füUt öie CDeit,

£üo Jtinberaugen rdjauen.

Durch unfern ß/rbfl ber frühling lieht.

Der lö||t ihn iiidjt enllcmben,

Unb giebl uns, roie int Märdjenlieb,

Die üciühen mit ben ürauben! —

(Ermnerunn.

loch raufcht baß ÄUer in meinen «Träumen

Die alten Uhmbcrmclobieu,

Die IDogenhäminc fch' ia) fehäumeu,

DU Atome ihre «reife jietj'n.

Ich fehc, rote im Hbenbrolc

€rglämt bie weile tDalTerbabu

Unb, Schwänen gleich, bie fifdjerboote

Dem heimallicheu Slranbe nah'u.

Dann roirb ber Seele roie oor 3eiten,

Da Tie ihr Weines Jfeib vergaß

IDenn fchimmembc Uuenblicbheilcn

mein fiuge ahnungsvoll burchmaf},

IDenn tounberbare, heil'ge Sagen

Die UMen raufcbieit fern unb nah

Unb offen oor mir aufgefrhlagcu

De« ßteeres hcilgcs ßueh ich fah.

m. Canormirfdu.

"er Sag hat langfam fitfj nerblutel,

Jhr Stcrnenöiabem im ßaar

Seht f"uh ju ültrou bie Uad)t, es fluid

?hr frbmaqer Sdjleier wunöerbar

Die nibcrgraue Cufl entlang:

U)ic iHonblicht rierclt in ben 3wcigcu,

So tönt hinab in's heil'ge Schweigen

ihr uralt ernfler, weicher Sang:

ftomm in ben firm, bu (Tochter (Erbe,

Die einft mit Schmer? gebar mein Scholj,

HIß ein geheimnisvolles IDerbe

Dir }uerleilt bas febenslos!

Hur flüchtig llreift öirtj jeh,t mein fluff,

tDeil bei bem ralchen öorwärfsrollen

?dj flets mit meinem liebeooden

Umarmen nach bir hafdjen muß.

Doch honunl bie 3eit, ba finttfi ermattet

Du ftill on meine ßrufl junich,

mein bunhles fodtenhauvl berchatlet

£xix immer bein erftorbnes <ßlürh.

Die firme breit ich öö"» gefchwinb

llaaj öir, ju flitlcn mein Ocrlangeu,

Doch reufieub werb' ich nur umfangen

(Hin Italic», flarres, totes Hinb.

Mac ^offmniiii.

?ch wuttbre burdj bie /lur bahiu

JHith fclber fühl' ich haum,

Unb märchenhaft wirb mir }u Sinn,

fils fei bie Cürll ein Craum.

Die Seele fchmiegl ftd) unbewußt,

Don feib unb Call befreit,

llllmulter (Erbe, au brine ßrufl

Unb meint oor Seligheit.

»tlhtlui fuuje.

weiche, manne Sommernacht,

Da alles bufiet. fpricßf,

Unb füll ber fflonb in reicher pradjt

Sein fanffeo Cid)! ergießt.
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(Biotoanna,

2*on fkonrob Schnait n.

Dir Schleier

Der Dämmrung breiten meid; unb bunhel fidi

Um «eer unö Cunö: ba fäfirl 3iani auf

fin« iTraumcflfflTeln, blicht empor ;ur Wölbung
Pes /irmaments, reo frijcm ein erRes Sferubilb

Jen DunR burchfdrimmert, glcifjcub, roie öic «rotte

Peitebigs, über reinem fjaupt, unb lodtcnb,

rtletrh itjr : ba ringt ein bumpfes Stöhnen Reh

Bus feiner ßruR. Dann heiljt er rjofh'cj roenöett

Vit «mtöel; pfeitfdjneü fdjiefjl bas fdjlauae fahneug
3ur 5tabt juriirk unb taucht in ber Kanäle

tfiftnirr, roo lautlos Dunhrl brütet, £eile

rjifr gleüct's auf ben Rillen fiDaffern fort.

Unö legt an flulumrpüller «armortreppe

3ur Seite bunter töappenpfärjle jehj

flor aUnerfallrnem palaRe au.

fflott fladternb roirfl im eifentcn «Reljänae

ein fämpdien über'm gothiftficn portal

Sein fidil auf bie jerborR'nen Stufen hin

Unb über brörhelnbe (Bemäuer. RJacfjtooU

Turdjbröfini bes JUopfers Schlag am Cifcnrittg

Per pforte nun ber flunbe büRre StiUe,

rann tritt 3iani ein unb hreifdjenb frrjlte^l

Das «Thor fid; hinter ihm. Die hohe üreppe

Älinmd er hinan im toöesruhgcn e)aue
t

?cty auf ber Schmede bes <Bcmarhes jaubert

Srin Jtufy, — ba fliegt bie £hür auf, jaurhjenb bricht

€in Schrei oon tDeiberlippen, roeidje Rrme
Umfchliugen feinen *}als, ein üpp'ger 6ufen

Drängt roilben ß,enfrhlags ftch au feine ßruR.

Da nmbel in 3iams ßlute auch

Suft nun bie /lamme heiljer feibenfchaft:

.Gicroauna '." ruft er trunhuen £aut3 unb lobernö

Die fippen überglülm ihr feine Äuffe.

Ruf feinen firmen trägt er in s «Bemacb

Jos fcfcön* ÖOeib; hier, bei ber Ämpel Schein,

Die rofig bie nerjiaubtc flradjt burcfjbämmcrt,

Hie 3eugin einft gen Blanjcs, ber bas fjaus

Deponie gro^ gemacht, }u ihren füffew

Sdjmiegt fidj ber Roljc IHann an ihren Schoß,

Unö roähreub pe im SefTcl lehnt, ein fächeln

Itaumhafler Seligtteil im blaffen Äntlüj,

Cäljt ihrer golb'nen lochen fetb'ge Bier

Gr fpieteub burdj bie fingrr gleiten, taufenb

Sü^frhnieicblerifdic fiebeeroorte Rammelub.

£s iß, als ob bie Süclt ba brausen plötyich

ÄÜ allem Streit, mit flubm unb Schmach, mit (Shreu

Unö Sdjanbe, aller 3uhunft ©ahugcbilbcu

Unö öiefes Cages glänjcub»hchrem Inhalt

Dnfunken fei oot Sebaflianos ßiidicu,

Rls bärge nichts bie 3eit mehr, loche mahnenb

ficht 3iel Tonn, als «Biooanna unb bie fiebe . . .

<?r rafft aus feiner CraumoerfunUeuhei!,

Die immer, einem tlcbelfcrjleier gleich

Ruf abcitblidjcr See, hier im (ßemadj

7hn ?u «iooaitnas fußen überfäUt,

tlirht eh'r fid; auf, als bis ror Rbenbmahljc'f

Der Diener ruft, bann tafeln 6eibe Re

Jm (Eljraal fdjiDeigfam. öfter nur, als fonfl,

l'ä^t Hch ben fUberncn pohal 3iaui

flftit bunhlem (Dein oon Conegliano füUen,

Der flammenb burth bie Äbern rinnt. Hub bcimorh

ßrenut büfler, narfi wie oor, feit er erroacht,

Sein bunhles Rüg' unb auf ber Stirne lagert

?h"i trüber CmR, er fmnt unb fiittit, bis mälich

Sein Rierer ßlim in's feere bringt, bie ßnnb

3ur £au\l fith baUt, als rooUte Tte ben (firiff

Des Sdjroerts umhlommcrn, unb er enblitfj ganj

fl5iouannas Höhe roie ben ©rt oergifjf,

03o er oerrocilt.

3hr mahnenb £Dorl erft rei^t

ftus finflerm ßrüteu ihn empor, er Rammelt

(Ein järtlidies (BeRänbuis ;ur Cntfdjulb'gung,

— Das fein nerbüRert Buge rüge» Rraft, —
Unb führt mit ritterlichem ÄnRanb Tie

3urüm in s bämm'rige (Bemad) nom C^faal.

Dort tritt an's fenRer er unb reifjt es auf.

„€s iR fo föjtoül", homml's über feine £ippeu,

„Unb brausen atmet feuchte flbenbhühle

üom tDaffer auf — bas Ihut mir mohl!" €r Ictjtit

UerRummenb non ber CrüRuug ftch hinaus,

llur uue ein Seufjer gleitet's in bie llacht.

Die beiben tjäube über feiner Schulter

3ufammenfaltenb, fajiniegt (Siouamta Rd)

Ün ihn unb blicht mit traurig*grofjeu Rügen

3u ihm empor, »tüas brückt ötdj, ScbaRiano?

Du biR uidjl froh heul.«

SebaRiauo fdjroeigt.

„6iu icfj's uidjt roert, ju teilen, roas bid) fdimerjt?"

t}ebt fie oon Heuern fdjmeid)elnb an; „lonR gab es

ilithts tu 3iauis Ceben, b'ran (Biouattua

llicht »TeU gehabt, 3iani lieble Re

Unb rou&le Rd) geliebt, inie nie ein IHami

Oon einem IDeibe nodi, fein JnnerRes

fag hlar unb offen, roie ber junge lag.

Oor ihrem ßlim unb in bas ihre fthaulc

3iani roie in lirijte £ lut. Unb heute" —
(gin heiler ßlidt, aus feinem flug' Re Rreifenb,

Cä^t Re uerRummen. „fjeute fo, roie ttie,"

filingl's jroifri)cn feinen £ippen RüRentb auf,
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„©ab id) oon meiner fübe bir 8eroeis,

Den höa)flen, ben ein Älann nur geben kann.

Caft bir's genügen, — frag' müh roeiür nühl,

©tooanua !"

„Dcffen nicht bebarfs; üb roeifj es,

©as bu gelhau, nur prüfen moUJ' üb büh,

®b biefer fflunb ju fiolj nicht, ftcfj |u rühmen

Der Chat"

„Du roei&t?!-

,,©as burrh Penebtgs ©afTen

©leid) brm Srirorro, fchutül unb otemroubenb,

£ortbrauR, in jeben roeltoerlor'nen XDtnkei

Des Äeichs bü ungeheure Jtuttbe tragenb,

<Ep podjlc mahnenb oud) an nieine Pforte.

Der AusgeRuh/nen, ber Derfehmten klang es

In"« ©hr: Um bid) fchlug eine fjerjogshrone

3iani aus, bie Meinem ©ürbig'ren

Den Scheitel jüren bemale, — nur um birh!

Do jubeUe mein angftbeklommeit ^eq
In CDet) unb ©mute auf, unb biefen Sag
«riebt }u haben, bünkü mich ein Jteben

Der Ahmten roert, burd) Meine (finalen je

3u leuer |u erlaufen. Düfe fihmbe

fial müh jum ungtürhfcltgnen ber ©eiber,

t}at mid) jum glürhlid)flen gemacht auf (Erben!

Äuu neib' id) Meine Staubgebor'ne mehr!"

©üüh einem e}nud) nur flüht's oott ihrem ffluubr

Sulety, fie gleitet an bem Manne nieber,

De| Ätrüe ihre ijänbe jeijt umMlammem,
©ie kraftlos hingegoffeu. »f?ier »m Staube,

»ufl bem bu mid) erhob/!, lafj mid) bir bankett,

Du «mlirher!"

<Er bebt mit fiarftem Unit

ftn feine 6ru|l fic auf. „flicht fo, ©üroauna!

Dein piah, tfl hür. Unb fprid) mir nüht oott DonM

!

©er tljal, mos er gemußt, oerbiettt ihn nid)!.

Dem Ulanne, ber bid) liebt, blieb Meine ©ahl,

Der <£t]rufipeffne roär' ber fironc umnert!"

Huu unter feinen Äüffen fehauert leife

Das fdtötte ©eib, in feinen Schoß gefehmügt:

Unb Stille maltet, feife glumfettb rthlägt

Das ©affer bes Donald nur an bie Stufen

Der (Treppe brausen, manchmal geifterhafl

Schroebl einer «onbel frhroarjer Bug oorüber.

Dann bebt ©üroamta leife an: „Unb |eb)?

©00 roirjl bu jehj Ibuu?"

„©as id) bir gelobt,"

Pcrfeßf er büfler. „©äb's ein Httbres oud)?

Pettebigs ffirfl mirb morgen flftolapiero.

Als fein Pafall unb als ©iooaunas ©atte

3üh" uiiber ßarbarofTa id) in s felb."

„Unb fuchfl ben Cob!"

„Den Süß nur unb ben fluhm.

Den blut'ßen Corbeer brhtß' id) meinem ©eibe, —
Dem id) bie lürfteithrone jugebarht."

„Unb glaubfl, baß id) es rebroeigenb traßeu toerbe,

3u fehlt, roie bu in (leter Unrafl bid)

Derjebrft, unb Unbefriebißung, jum ßödiflrn

Berufen, einem ftnbcrn bünen mußt

Unb, bebten Poljen Hamen beugenb, alle

Die eblen flräfle, bü in beiner Seele

«od) rdjlummern, ungenußt oerhümmern läßt.

Statt ju Denebigs ©röße (te ju brauchen?

1 Du glaubR, id) trüg" es, — roenn id) otl ben Baß
i Unb all' bie grollenbe Ccrod)luttg aud)

!
Des Doihs, bos jum ©ebieter bid) begehrt

Unb bem id) bidj geraubt, ertragen tuolUe, —
Den 3orn im ^erjen mad)fen bir ju fernt.

Der jebes Mannes ßrujl rdjmellt roiber ben,

Der ihn bem (Brodten, bas er mühen könnte,

(gnlreiftt, — unb roär's fein ©eib güid), bas er liebt.

(Sntfrentben büfer fiebe müfjl' es ihn;

flfileid) einem Dämon müd)fe jäh ber fluhmburfl

Ju feinem 4}erjen auf, gefräßig tilgenb,

©as au^er ihm bort Raum begehrt: ohtunödjtig.

ttaa) $t)xtn ledjjenb, mürb'fl bu an ben Äettett.

Die heut bid) unjerrei^bar brüdtett, rütteln.

Unb toufenb flüd)c fdjüubertcfl bu einft. —
Sähfl bu öenebig, bas bu retten Monttlefi,

Durd) Änbrer UnoerRanb unb feige Sdjumd)e

ff3ehned)Jet, — gegen bie, bü es oerfthulbet,

Da^ bu jum Äetter nicht ihm morbft. Unb mähnft Du.

In ber Dapoute Übern fliege nüht

Mehr Denejianifd) 8lut, idj hihtttle ruhig

Penebig hlogen häcen, t»o id) jaurhje?

1 Sein roilb Perlangen rührte nicht mein ß,erj?

' Dies ©pfer, bas mir beine Ciebe bringt,

7d) nähin' es an unb konnte glücklich roerben,

Inbefi öenebig fuh ben büflren flor

?u's helle ^aor flicht? Hein! 3iatti, nein!

fluch i<h bin feine lochter, toiU es gro^

Unb mächtig fchtt oor allen airbenreichen,

Unb mos id) um bie Sdiäfye nicht ber ©elt,

©as id) für heinett Staubgebor nen je

3u thutt uermödjte, — für üettebig kann idj's.

Ihm opfr' ich klaglos meine fiebe hin,

,
©ie bu bie beine feiner ©roftc opferfl . . .

|

©h, fchürtle nicht bein t)aupt! £afj mid) bie Sehulö

J

Des Paters fühlten burd; bas Trhroerc ©erh,

1 Das oor mir liegt! Dies $erj, bas alle ©onnen
I Der ©elt erfuhr burd) bebte fiebe, lafj micfa's

flm flltar uieberlegett, mich ermeifen,

Da^ id) 3ianis utürbiß mar, an ©rohheit

Mich nicht oon ihm beftegen laffe. ^eute

flann ber Dopottte allen fluljm bü £eljte

Des Stammes erneuem, ©as mein Daler lhat,

Pon heißem «adjeburfl ge|lad)elt unb

Durd) Teilt oermeigerf Aed)t fum flu^erften

©drüben burd) ben Dogen, — mag ein ß,bh'rer

cfs richten: urilb in feinen Äbern tobte

Das ftolje 61ut unb ben Perberber traf

Das (Eilen; — ber Daponle (Ehre roar's,

Die ihn jum 0lörbcr merbeu lielj: — bie cfljte,

Die Ijeule oon mir forbert, um Penebig

3inni ju entfagen!''

©ieber roill Tie

In Demut, flehenb ü)m bas «nie umklammern:

«r aber läßt he uuht, er hält fie fe|t

In fiarkem flrm unb büflre Bli^e fprüht

Sein mädjtig Aug'. „f}äll' bis ju büfer Stanbr

Ja) ttie geliebt bith, heute liebt' id) büh,
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Um biete Seelengrö&^e, um bas feuer,

las lobernb Dir com Rüge bricht. Unb tuär* es

Drin 3iel gemefen, inn'ger müh unb feRer

flu bicb fu betten nod), als je ;uuor,

Und unj erregbarer, — im bätl'R's erreicht!

Sprich mir van Irennung "«tbt mehr! meinen HMllcn

Prrfudje uidjl ju bredjen! Solch' ein ßleinob

(Jrfäfj' ich unb id) opferte es hin?

Unb ßlaubR b«, ffhörin, beim, id) hönnt' es Iragrn!

fiubmooll unb groft im feben bajuRebn.

Pmebigs ß/erjog, roälrrenb bidj im Dunhel

Jdj eines freublos«öbeu £ebeno roüljte,

Pereinfam! unb mißachtet, ungeliebt,

- DJofil hinter HloRermauern gar oerborgen

feTm fidil bes «Tag's. lebeubig eingefargt —
t>id>, bie ju mir gehört, unc ju Vcucbig

Tos «leer gehört, bin), öie oon meiner Seele

Per befle Zeil, ohn' bie mir (Blürk unö ßubm
tlur nirht'ger ffanb? Das bulbete mein Sloli

Unb meine Ciebe bos? Die Sonne hönnf idj

erhob'nrn ijaupls noch rdjaun unb roüljte bodj:

flu', ums idj bin unb bah', oerbanh' idj ber,

Vit fdjeu uor biefer Sonne birgt bie Stint

Unö bie Veradjfung biefes Volhs, bas bidj

(Emportrug, fdjrocigenb nuf fid) nahm? ?di hörnte

Jn tölauj midj haben, mo in büfirer Cngc
Pu fihntadjtetefi, mir eroig fem? tfiooauua.

tu xDüin 3iani grofj Fehn unb bu bcuhR

5o hlein oon ihm? 6c|legen miUR bu midi

flu €behnut? Horb marb 3iani nie

Grfte^t. — audj bir nicht uiill er unterliegen

!

Da mir bie tVahl nur bleibt, mit (Ehren glüduiri)

3u roerben ober ehrlos grofj, — tute gäb' es

Sin 3oubcnt für 3iani? Hur umhin ihn

lit €hre ujirft, führt ihn rein tücg tum je . . .

unb nun genug bes Streitens! meinen Willen

Drrfutbe länger nicht ju beugen. Immer
Hoch liefceR bu uou ihm bidj mariitooU leiten;

So llm's auch jehl, «Stouauna. ScbaRiano
3iani hat ben (Träumen feiner (ßro^e

Unb feines flulnns eutfagt, — ein (ßlücRlicber

Hur roili er werben, — laft ihn glüdtlidj fein,

fnooamta !"

Sdjvoeigenb läfjt Tie neu ben Sturm
CntfefTelt milber JCeiöenfdjofl nun über

Sidj raren, heiler glühen feine HüfTe

Unb flammen lob'u aus feiner ftugeu (Tiefen.

las EOort. bas nod) aus ihrer Seele fidj

Cmpor mül ringen, flirbt auf iljren fippen,

ftn reinen Hüffen hin. (5s rchlägt, mie iVcllcn

Kes ffleeres jufammeu über ihren ßäupteru,

Schon broht bie ftmpel ju crlöfdjeu, Riller

Unb ftiUer roirb's auf ben finnäten braufjen,

Und im palaß i(I ftltcs ftumm.

Die Stuubc
In (Trennung fdilägl, bte ßouöel harrt 3ianis:

loa; als er müb* uom Seffel Reh erijebf

Unb fanft aus ihres ftnus Umfdjlinuuua Tidj

3u löfen firebf, als mär's ihm fetber nidjt

fifdit emfl babei, ba flüftert Tie iu's ©hr
«il heilem «eben ihm ein UJort: „Cleib* hiev:"

JTur mie riti ßaurh entgleitet's ihren fippen,

Doch ftrömt bemnis ihm Siebeglut burrh olles

«eäber, gleidj als ruenu ber fauaflrom

Des ßerg s geheimnisoolter liefe jäh

Cntquillt unb überfdjäumt unb rafenb niejier

3u tyah ftrebl, Oerberben um fitt> faenb,

Unb parkt ihn roüb; auf feinen firmen trägt

Die 3itterube, bie toie in ligerpranhen,

Sich angrtooll'fclig voinbtl, er mit fort

Aufs Cager, auf ben blumenbuffgen Pfühl

Sie bettenb.

ituu ucrJifrht bie ftmpel leio:

7u ihrer «oubcl bruntcu Rnb bie fiubrer

Jn Schlaf uerfunhen; milbe mebl unb roeirh

Die frühliugsnadjt, mit lauem tfauchc fächelt

3um offnen fenftcr manchmal Tie herein

Hub tragt oertoehte fflauöolinenhlänge

ßerüber, mie aus traumhafl^ferner IDelt:

Dann maltet rings geheiligt Sdjmeigen . . .

Sdiüdjtern

Sticljlt früher Dämmerung erfter, grauer Sdjrin

Sich burd) ber ßimntelsmölbung nädjtig Sdjmar},

Des jungen Cagcs tlah'n geheimnisuoll

üerhünbenb, als aus SdjlumnierfcrTelu fid)

3iaui losriugt. mohlig»müb" ein Cädjeht

Voll feiger «Traunuierfunhenheit im fiutlilj.

Uno, ohne reine Cibcr nodj ju offnen.

Die ftrme breitet er, fein hulbes IDeib

- Sie ifl's feil biefer Haehl — polt heifier JubrunR
flu feine Cruft ni fchlieffen, eine Stunbe

ttodj melloergelTcn To unb glürhlid) ju

Verträumen, eh' ber neue morgen Itoimitf

llnb eines neuen Cebens harte |)flid)teu.

Dod) greift iu's Ceere taftenb feine fjanb,

Uitö mie er unmutsooUen Staunens nun
Die Wimpern auffcbiägl, ruht er in ben fiiffen

Allein: ba übrrrinut's ihn, mie ein fröfleln,

Unb leife ruft er feines tVeibcs Hamen,
(Empor fid; ridjtenb; Sdjam mohl trieb fie fort

Vor iTagcsgrau'u, ba& fie iu's Aug' ihm nidjt

3u blicken mogle bei bes £idjls (Ermadjen

Unb bieter Uad;t befeligenb ©eheimuis

(fc'ntmeiht nicht merbe burd; bie breifte t}eUe.

3iani benht es lädjelub, benuodj bann er

Sich eines Schauers nid;! ermehren; mieber

fiuft er nach «he. jeht lauter, flehcnb, maljnenb,

Dod) ift's umfonR; benu heine flntinor! roirb ihm.

Unb uor ber oben Stille um ihn her

ßeginnt's ihn ju burdjgraufen. Uun oom Cager

Springt er empor, nod) einmal hlingt fein Auf,

Dann eitl er rrhredmerRörten Angefuhls

Durd) bie ©emädjer. — Vlöhlid) bridjt ein Sdjrei,

(ßiu lobesbanger, oon ben Cippen ihm,

Als ftil;' bes i'ebcnsrälfels JCöfung er,

Die grauenuolle, bie bas ßlut crRarren

macht, jählinas uor fid): in bes Seffels VolRrru,

Darin er geßern bei ber ftmpel Schein,

©ioimuna auf ben Hnieeit ihm gelehnt,

Um unter taufeub Hüffen ihr ju fdiroöreu,

Dah er Re nimmer laffe unb itjr (Opfer
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Oermcrfe, liegt bas IDeib, bas fein geroefen

?m flaufcbe biefer flacht, cntfcclt imb bleich, —
Pas fcbcme, fdirocrmulsriolle Rüg' gebrochen.

Pas aller fjimmel {Donnen ihm uerhiefj,

Unb aus brr QJunbe unter ihrer ßruß

»Tropft, langem Tttkernb, uodj bas role ßlut.

Jnbrs bie fdjlaff herabgefunh'ne Qanb

Den Dolch umklammert, ber ftc fdtlug, — er ferner

Schenkt" ihr trnt ein|t, bantü fte umffenios

3n ihrer (Einfamhcit nicht hauten möge,

c£r hennt ihn gut. Die ßanb ifl hall unb halt

Per fcbö'ne t'eib, beu er tu feinen Rrmen
behalten, hall bie Cippeit, bie To umritt

«A
:
rft feinen Ruft, cruiibcrt, — hall unb lol,

IVns bie Halur ju blith'nbent Dafein frbuf.

tttas fie ju freubtgem (fieuuf? beftitnmte . . .

(fntaeiftert florrl 3iani. noch begreift er

Pas Ungeheure nicht, er will es nicht

Regreifen; järtlirh flrcicbcll feine fyiub

Das halte Rnllilj, b'raus es eiftg ihnt

Durch feine Rberu fttöml, er ruft ben Hamen
3hr hofeub, fchnteidiclnb taufenbmal in's <Phr,

Cr flehl fif öif Rügen nufjurdjlagen, —
Ois er oerftummenb enblich ihr ju irüfteu

3 it beifjem Scbmerjc finht; er beugt fein Raupt,

Das keinem Ria cht gen birfer {Dclt fidi beugte,

»or feines fflrtbrs ftiller rtrlbengrölje . . .

fang' ruht er im rtrbet: bann fleht er auf,

(Ein Rubrer bünhl er [ich, als ber er mar.

(Erftorbeu ifl in feiner ßrufl ein (Etwas

Ritt biefem ODeib. er roeifj es nicht tu nennen,

Doch büuht's bas Rbcbflc unb bas Rörtlicbfte

Von RUem ihm, was fein war.

Ruf beut Rlarmor

Des vTifdtcs tu ber »Toten Seite liegt

(i'iit Olatt. er hebt es auf, bann liefl rein Rüg':

„Du nabinft bos (Opfer uidjl ber Cebenbcn,

So grüfjt bie lote beim Ueuebigs ßcrtoa.!"

Da beugl er pdi jum leljlen fllal herab.

Hub fuifjl erfdntuentb feines UJeibc» Cippni.

rann ftreift beu Hing, beu er ihr cinfl grfchenht.

Der »Treue 3eidten, bie ber Job nur enbel,

«r ihr vom finger. ,.3u bie blaue flu!

Der Rbria," fpricfjt feine Cippe tonlos,

„ttciTenk idj ihn, mich ihr. als meiner 6raut,

£iit immer attgelobenb, — heute Rnbte

SoU je nach bir bas tDeib 3tanis heifjen!"

Itun naeh bes ßaufes Dienern hallt fein Ruf,

Unb ba fte nahn, unb fcfjrerheitsbieicb gefahren,

£Das hier Ö^fdjfftn» ro^rt er bas Jammern ihnen,

Die laute fllagc, beifft bie ^errtn fte

Rufs fager betten, beifjt ben priefler rufen,

Unb orbnel ruh'gen Graftes, was bie Slunbe

tfifbiet'rird) forbert . . .

Da im Sfrablrnalatnc

Der frühliugsmorgrn bie fagunenftabt

ßeanifjt unb alle Rupprlu, alle dünne,

3 a. jebes Daches 3iuucn toie uom Schimmer

Des flimmclsgolbes triefen, füjt am fager,

Darauf bie febJe man oott ber Dauonte

Urallem Stamme gebohrt, in ihren fjänben

Das firujifir, 3iani, einfallt, wie

lierftcint in feinem Schmer}, fein Rüge läfjt

Der »Toten bolbnierhlärte 3üge nicht.

Tin lauen fhihhaudi. ber tum offnett feufler

l>rrciitu»cljl, fladtern fdnuelenb nur bie Renen,

Die tu bes RalafaUtes fiaupten man
(Snfiüubet hat, unb eine tDogc Dufl's

Sdiujtmtnt mit herein, fich mit ben lüohlgerüchen
1 Des IDeihraud)? intfdjenb. rnic ein 05ruf} bes frühltuas.

Der einmal noch bie »Tote hülfen möchte,

€h' etu'ge lladit ihr lichtes Sein umfchltefjt . . .

Da braufjeu locht unb gleifjl ber junge lag.

|

Da braufjeu gährt nub toft bas milbe feben: —
Dmh Sebaftian 3iant tueifj es ntdjt

Hub Hort es nidit, er holt bei feinem UDcibe

Die Jotenmariie . . .

Sluitbeu rinnen hin.

Da plöhlirh hallt int Oorfaal laut ein Schrill

Dom Rlarntorboben auf. hommt naher, — naher -

Hub eine ßanb legt untchienb auf bie Schulirr

Des SdimenocrfumVnrn Tid). 3tani bltdtt

Uerflättbntslos empor; ber oor ihm fleht,

?ft fflalapicro. lUic ein (ßrauen rimtt's

1 Durdi fein ©ebein; bodj fflalapiero fpricht

: Rlit fe Her Stimme: „fiomnf! Sic hat's gewollt.

'

Deitcbig liarrl: homm'. tfcnog uon Denebig!"

jDrr Örr lieg! (tili . .

.

iDcr See liegt rtill, als ob leife bie Itadjl

Jhm ein buftiges ftlänhen enahle,

So flill. fo tief, fo uim Bimmel gehehrt,

tDic bas Rcimueh in uuferer Seele.

3 m Röhridjt fruftt unb flitflert es (eis,

Rls wollte ber tladjliuiub hingen,

Daß auf bicfcin ßall in bie v^bc entrollt

ll>ir bas COeh ber Ucrbannung tragen.

Vom Schlöffe blinht herüber ein Cidit,

lUie ein Stern, ber nont ftimmel (jefaUett,

Durdi bas flüflernbr Schilf hör ich ferne Rlufih

Unb Cachen ftlherhell hallen.

oiute Uadit nun eittfame, grübelubc ilacht!

Cafj midj bei brr freube uerträumen,

Dafj mir ein menfrijcualter tu lang

Ruf bicrem Stente räumen.

fiarl Strrcktt.

ebaultcu ju uerbergen? Uctn.

3u offenbaren? Retns oou ßeibeu.

Rur bas bann 3u>edt ber Sprache fein,

akbanhen paffenb citttuhleiben.

Albert tienba.

Digitized by Google



<?rnft Sctjuljc unb Cacilia Cydtfen. 119

dvnft £äiul)ß unb (Eäcilic Ctjtfjfm,

Zlad} bm un^ubtxidUn Cagebudjcrn, (Bebidjten uni> Briefen Sdjuljcs.

ZVtttgrfeift von Itarl (Emil ÜFranjos.

fluch bie £ittcratur»@efd)id)te hat iljre tfcgenben,

unb unter jenen, welche fie uns au» biefem 3ar)rbunbcrt

crjiiblt, ift faum eine garter unb rübrenber, als bic

oom Sänger ber „©egauberten SRofe" unb fetner Beelen*

braut, ©in reiner, hodjftrebenbcr Jüngling wirb oon

ber innigften Steigung ju einem herrlichen ÜJtäbcheu

ergriffen, fie mad)t ihn gum licfjter unb bringt jur

?!üte, maB an Derborgener ©egabung in ihm ge*

klammert. 2>ie £iebe wirb erwibert; beu beiben

idjönen, guten, begabten 2Jtenfd)cn fdjeint baB reinfte

ftlütf ftajer; ba tntrb bas SMäbdjen Don tüctifcher Stranf*

bcü ereilt unb fiedjt baf)in. SJer ©oet aber — einer

ber SDtenfdjen, bie nur einmal lieben - umfafjt aud)

bie Xote mit gleich, tjeifjer Eingebung, wie einft bic

Sebenbe, er lebt nur in it)r, nur ihrer ©erberrlichung

erflingt fein fiieb, bis it)n Sdjmerg unb ®er)nfud)t it)r

nad)}ieb,eu; nad) wenigen fahren ftirbt aud) er, dou

brrfelben Stranfbeit gefällt, baljin. 2o t)at guerft ein

Jicbter, bem baraalB bas Ohr ber Nation geborte -
Vfinrid) „-JfdjoRe, — bie Scgiebung gmifdjcn Srnft Sdjulge

unb ttäcilie 2tid;'cn ausgemalt unb baB rül)renbc ©ilb

ift in ben ftebengig 3ah«n, bie feitber pcrfloffen, faft

unangetaftet geblieben.*)

•) 3fdjoffe'B gemüt* unb pbantafieDoDe Xarftcflung,
bie er in ©riefform Neibete unb „Sin Gäeilie in ©ari*"
uberfajrieb, erfdjien juerft in ber 3eitfd)dft: „tfrbeite>

rungen. JperauBgegeben Don fteinrid) 3fd»offe unb feinen

Jreunben". (Harau. Sabrgang 1819, S. 97—142).
iie bafierte auf ben »nbeutungen, weldje ber erfte ©io*
a.rap|j SdjulgeB unb fcerauBgeber feiner SBerfe, ber
ftöttinger »ftbetifer ©outerweef, in bem biogra=
rbifc&en Slbrife gegeben hatte, mit welchem er bie

.Sämtlichen poettfd)en Söerfe" ©rnft Sd)uIge'B (ßetpgig
1818-19, 4 ©änbe) einleitete. Cbne Zweifel bat ©ou*
Untied, welcher Sdjulge genau fannte unb ein naher
*reunb ber Familie Xodjfcn war, bie oolle äBabrbcit
ucroust; bafj er fte nid)t tagte, geidwh Diclleidjt weniger
au* bem GJrunbe, weil er fte bem Slnbenfen ber beiben
loten — tfäcilie war nun feit fem*, 6rnft feit einem
Twbre tot — für abträglich rjielt, fonbern weil e8
ben ä?tt)cttfd)cn «nfdjauungen ber 3ctt unb namentlich
ifnen, bic er felbft oertrat, „poctifdjer" erfdjien, ftatt

fltenfdjen fibealgcftalten barguftcllen; oor SWem aber
raag bei ©outerweef ber — wie eB fdjeint, mit großer
foergie funbgettjane — (Sinflufj ber Jamilie Stnchfcn
auifüjlaggebenb gewefen fein. 3mmert)in gab tr nur

$iefe fiegenbe wirb burd) bic folgenbe Xarftelluug

für immer befeitigt. 5Bor ber Spracbe, weldje bic l)ier

u:iu erften Wale in Doller &uSfül)rlid)feit mitgeteilten

Cuellen fübren, ber Spradje ber SBarjrtjeit Derflüd)tigt

ftd) 3fd)ofrc*B Xidjtung biB jur llnfenntlid)fcit. 5)as

wäre aud) bann ein berechtigtes ©eginneii, wenn bie

2Babrt)eit troftloB, bäfjlicr) unb nüchtern wäre. Uber

bicS ift fte nidjt. Statt ber 3beaUWeftalten, au bie

wir bisher geglaubt, treten SHenfdjen Dor un« bin,

fcrjwadj unb mafelooll, wie wir 3111c, aber unter ber

§anb eines eifernen WefchicfS immer höher aufftrebenb,

immer reiner unb geläuterter, bis fte oor unferen Slugen

faft SiacB abthun, WaB Wenfdjcnthum entabclt. 51uB

ber buftigen unb ibealifd)en l'egenbe wirb ein erfchüt«

teruber ^erjenBroman. Sludj wenn ©ruft Sdjulse ein

Döüig Unbefannter geblieben wäre unb nicht nad) feinem

Xobc bauernben 5Rut)m erworben hätte: bie folgenben

Blätter Dcrbicntcn bod) Slufmerlfamfeit, beim fie finb

Don höchftem pfuchologifdiem 3ittcreffe unb aud) als

v'}eit= unb ©ittenbilb nicht ohne Jöebeutung.

6ine Sachlage, wie bic Dorliegcnbe, legt bem Jöcr*

auBgeber boppelte Pflicht ber Dffeuhcrgigfcit, wie ber

3urücfha"W"fl bcibeS an ber rechten Stelle auf. 3<h

ülnbcutuitgen tu bem gewünfehten Sinne unb enthielt

ftd) icber breiteren SluBmalung, um fich nicht über @k>
bühr mit ben ihm befannten i hatfachnt in SBiberfpntd)

feßen ju müffen. Sluf bieferörunblage baute bann^fchoffc

feine fdjmärmerifche ©idjtung auf; ba er fie auch in bie

©efamtau*gabe feiner Sikrfe aufnahm, fo würbe fie uii=

gleich mehr gelefen, als SBouterweds Abriß, unb galt

balb a(B Dolle unb uubeftreitbare SBahrheit, nicht bloft

in ben breiten Schid)tcu bes ^ublifumB, foubcrit audi
— in (Ermangelung anberen 9)caterials — bei fonft

fritiidjen Jorfdjern. 3lls nun Doüe 36 ^ahre fpäter

fcermann SWarggraff mit feinem iöudtc: „(Srnft

SdjuUe. Stach feinen lagcbüdjern unb ©riefen fowie

ttad) SOcitteilungen feiner Jreunbe gefdjilbcrt" (J.'eip>ig,

1855) heroortrar, miiBteu bie Xhatfadjeu, bie er gab,

au* Dcrfdiicbenen (^riinben mehr oermirrenb als flärenb

wirfen. (Irftlid) waren aud) feine 9Jtaterialictt ganj

unjulänglidj; er Derfügte über eine Derhältnismäöig

geringe Slnjahl Don ©riefen, ferner aber lagen ihm, ob;

wohl ber iitel feines ©udis bas (Gegenteil Dermtiten

läfet, feineBwegS bie lagebüd)er felbft Dor, fonbem nur

ein relatio bürftiger AuSjug aus benfelbeu. Zweitens
aber Derfudjte SDtarggraff, fo gut es gehen wollte, baB
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teile au« ben Duellen, roclcbc ba« Vertrauen ber Grbcu

be« Tid)ier8 in meine fcanb gelegt, feinen Tagebüchern,

Webidjten unb »riefen, Slllc« mit, wa« für biefe feine

»egiebungeu Don 2iMcbtigfeit ift; bis auf ba* 9iJenigc,

was 3Jiarggraff 1855 unb Tittmann 1863 für ifjre

»iograpbicn benu&ten, ift eS burdjroeg uitgcbrutftc«

Material; rocggclaifen ift nur gang Unroefentlfd)c«; id)

habe ber Pietät am befteu gu bleuen geglaubt, inbem

id) ber it5 alirbcil Matte, kleine eigenen ^Beifügungen

aber befd)ränten fid) auf Zotigen unb Einleitungen, bie

gum »erftänbni* be« Sangen unentbehrlich finb; habe

id) mid) aud) nicht gang be« eigenen Urteile enthalten

fönnen, fo befchränft e« fid) bod) auf einige roenige

anbeutungen, »eiche jenem be« üefer« nicht borgreifen

wollen.

L

©ruft Schulge lernte Gäctlte Tnchfen aitcrft im

Tcjcmber 1811 im §aufe eine« ©öttinger »rofeffor«

näher rennen, nachbem bie bisherigen »egieljuitgen febr

flüdjtige gcroefen. Leiber Sefcn unb bie geiftige

Jltmofphörc, in welcher fie einanber begegnet, in furjen

Sorten gu djarafterifteren märe eine fchmere, Diclleicht

unlösbare Aufgabe, menn nicht in ben »riefen unb

Tagebüchern bc? jungen Tidjter« für ba« funbige

Jluge bie heften unb begeidmenbfteti Auffchlüffc barüber

ftänben.

Thomas Ghriftian Tüchten, 1758 311 JporSbnll tu

Schleswig geboren, 183* gu Wöttingcn geftorben, mar

bamal« al« Crientalift unb 2lrd)äologe eine ,'Jicrbe

ber ©ottinger fcochfchule,. »uclcftcr er feit 1784 als

afabemifcher Lehrer angehörte. Öleid) anfehnlid) wie

bie miffenfdjaftliche mar bie fogiale Stellung bc* mit

bem §ofrat«titel gefchmücften belehrten; fein ü?au«,

Don einer ebeufo gebilbeten, al« gcfellfcbaftlid) gefchulteit

(Mattin geleitet, oon jmei anmutigen unb geiftreichen

Tödjtcrn, ilbelheib utib Gäcilie, belebt, mar „ba«

glättjeubftc in (Möllingen," nicht blofe ber 9JcitteIpunft

ber afabemifd)cn (Mefclligtcit, fouberu aud) oon ben

»eamten ber meftfälifd)eu Regierung, beut Slbcl ber

bind) ^ichotfe bem (Mcbäcbtni« ber Station eingeprägte

3bealbilb mit ben Duellen, bie er gab, in Ginflang gu

bringen - unb baö ging eben uid)t gut. So ftanb

mau beim üor ber SBahl, ob man uRarggraff ober

feineu Cuetlcn glauben mollte, unb mefeutlid) mehr Vicht,

bradite auch 3uliu« Sitte fttrge Biographie
(Veipjig, 186*) nicht, obmohl er über mehr »riefe Der»

fügte, auch fritifd)cr Derfiibr, al« fein »orgänger. So
bilbeteu fid) beim allmählid) groei flnfebauungen heraus,
bie in febroffem (Megcniafce gu einanber ftanben. Tic
eine hielt Döllig au ber ^fcboffe'fdien Tarftcllung feft,

fd)tnürfte fie Wohl aud) noch ein roeuig mehr aus: bie

ftc»'t=9lrtircl gu (hilft SchulgcB 100. (McburtStag (22.3J<än
1889) gingen faft alle au« bieier ionart. Rubere
aber urteilte nun bie ernftbafte ftorfdmug; fie hielt fid)

nur au bie Quellen, unb ba ihr biefe nur in bürftigem
SluSgug Dorlagen, fo mar ihr Urteil über Schulge*
(5harattcr ein oöllig abfprecbcnbc« uub barum höd)ft

ungerechte«. Tfefcr (Mcfahr gu begegnen, entfchloft

fid) bie Jyamilic be« TicbterS, ihr 3lrdiiD ber litterar=

hiftorifd)en »enueung gu eröffnen-, bafj fie bamit redit

unb mürbig gehanbelt, mirb aud) bie Dorlieqcnbe »er=
öffcntlicbuiig ermeifen. AÜr ba» gütige »evtrauen, mit

welchem mir gu biefem ,*{wctfc ba« gefamte ?lrdiio über=

Sefccn mürbe, fei aud) au biefer Stelle mein berglicbcr

Jan! gefügt.

Umgebung, ben jungen, an berÖcorgia^Slugufiafrubierciw

ben «riflofraten mit »orliebe aufgefudjt. 9Jlan öcrgitügie

fid) nach ber Sitte ber ^eit burd) gefühloolle ©efpräcbe,

burd) jeux d'csprit, aber aud) burd) barmlofe 2ltnour=

fehaften, mie beim ber 2on bc« ftaufe* überhaupt nicht

um »iele* ernfthafter gemefen fein mag, al« jener ber

gebilbeten beutfehen Öefellfchaft im deiche bc« „Stönig

8ufHf" überhaupt, ©ine ?lu«nahme icheint burd) ihren

DaterlänbifdjeuSinn unb bieCrrufthaftigfeit ihrcSTenlen*

Gäcilic gemacht 1511 haben. Sa« au 3euflniffen über fie

oorliegt, geht in«gefamt au« berfelhen lobenbert, faft

überfdjmänglichen Tonart. So urteilt g. ». $rofeffor

»outermerf, ber erfte »iograph Sdjulje«: „Gäcilie, bie

Xod»ter eine« «öttingifchen ©elchrten, hatte alle fcigem

fehaften, bie einen jungen dichter bon ©ruft Schulje«

£>enf= unb Sinnesart hejauhem mufeten. 3n ber ooUcn

»litte ber 3ugenb, rcijenb oor »ielen ihre« «efcfilecht«,

oon jartcr Sittfamfeit, empfänglich für alle« Schöne,

I geiftooll, oon hinrci&enber Siebenbigfett in ihrem ganjen

Sefeu, jcid)ncte ftc fid) aud) burd) ihren feinen äuuft'

finn uub ihre loleute au«. Cnn Zeichnen unb 3Fiafen

: hatte fie c« fd»on meit gebracht. 9Jlit t^ertiflfeit unb

' 9lu*brutf fpiclte fie ba« Stlapier unb bie .varfc"

tSäcilte mar bamal« taum fiebjehn 3ah^e alt;

Gruft Schulse — geboren am 22. 2Rärj 1789 — ftanb

erft im breiunbäroanjigften Sehen«jähre*), »ber mobl

hat littmann 9led)t, wenn er bcroorljcbt, bafe feine bi*=

herige Gnttuitflung „einen 3teid)tum an SehenSmomenten

' aufmeife, mie bcrfelbe faum jemal« einem fo jugtnb»

; lidjen 9tltcr uergöimt morben ift," nur baf} biefer

^iciditum beut fliidjtigeit »lief etma« ju teuer, roeil

einzig auf itoften be« (yemüt« erfauft erfdjeinen mufe.

flllcrbiug« l)atit er biß bahiu nicht Diel Siebe empfangen,

äöcber ber oielbefdiäftigte »ater (3lbDo!at unb »ürger=

meifter m Gelle) nod) bie jugenbliche Stiefmutter mußten

mit beut tro&igcn, oerfchloffenen «nahen, bem bie bereit«

1791 nerftorbene Butter ein fränflidjc« unb nerDöfe«

Slaturcll »ererbt hatte, etma« fechte* ansufangen. „3Han

üerfprad) fid) nicht Diel pon ihm," erjählt fein alteret

»ruber Sluguft in einem mir Dorliegenben »riefe, «weil

er reine Slrt Don Crbnung ju halten fdjien; ber ©treftor

Don bem Oitimnafium tröftete ben beforgten »ater bamit.

bafc e« bem «nahen nur am treibe, nid)t an Talenten

fehle" — unb ber Xid)ter felbft erjählt in feinem

Xagebud)e: „Ungefähr bi« in mein Diergehnte« Satjr

mürbe id) ju £»au{e für ein gang gutmütbigt«, aber

höchft unnfitfe« unb gu allen Tingen unbrauchbare«

Wcidjöpf gehalten, roeil . . . meine »üdjer, fobalb id) fie

erhalten hatte, Dcrloreu waren, roeil id) alle Stufträfle

uerfchrt beforgte, ba« Rechnen nicht lernen fonnte u. f. ro.

Ta id> beim fo allgemein für gang unbebeutcnb gehalten

wurbc, glaubte id) am Gube felbft, bie 2eute müßten

bod) wohl 9ied)t haben, uub betrachtete mid) immer

al* einen ÜJccnjcbeu, au« bem nie etroa« werben

mürbe. Tiefe 3bee gab mir eine gemiffe Scheu unb

ein liiififche« Sefen, ba« mich nie »erlieft, fo lange id)

*) 3" ber folgenbeu L? haralteriftif war bie üBiebcr;

holung einiger Tetailß uuentbehrlid), welche ben Ccferti

ibicier ^eitichrift bereit* au» iiirincu früheren »eröffentr

lidjungeu über ben Ticbtcr, itamentlid) in »anb VI unb
VII befannt finb.
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nidft ben meinen SpiefgefeHen, fonbern in ber ©efell«

fc&aft meiner JgauSgen offen war. . . Unter meinen «e*

rannten genoß id) aber im ©egeutbeil ein große« Sfnfchcn,

tbetl« weil ich bie 37leiften au geifriger ©Übung, bie ich ju

fyiufe oerbarg, fibertraf, tbeil« weil ich immer ber

eriie auf bem CHf« war, wenn c« nur mit SJcübe fjielt,

ber böchfte auf ben Baumen unb Dächern unb ber letjte,

ber fortlief, Wenn wir Softer einwarfen. . . Überhaupt

Tftjte mich alle«, womit ich. ©efabr Derbunben fab unb

Diele alte SWatronen fchalten mich oft einen beiHofen

9uben unb toOtübnen SBagbal«, wäbreub man in meiner

Altern fcaufe nicht* babon ar)nte. Dort faß ich gewöhn*

Ii* ganj ruhig unb Ia« entWeber SRomane unb Webidjte

ober träumte uon bem, Wa« id) gelcfen hatte. sUcau

glaubte, icf) fen bödjften« gum Paftor gut, ber auf bem

fianbe bie §änbe in ben Scbooß legen unb im erbau*

lidjen 5Wüffigang bie fchöne Statur betrauten fönite.

fy'eju warb id) auch beftimmt, al« id) mich jum erften

SRable oerliebte. . Drei llinftänbe, bie für bie 33eur=

teilung biefer Statur oon ungemeiner SBichtigfeit finb,

treten fdjon bier berpor: bie ßiebebeburftigfeit, ber im

elterlichen §aufe feine rechte Vefriebigung würbe,*) ber

tro&ige $rang, gerabe ben nächften 'Angehörigen fdjlecbrer

ju erfdjrinen, al« er war, unb eine ungemein früh, ge*

roedte Neigung jum Weiblichen ©efcblecbt, bie ftcf> freilid)

;unacbft nur in bannlofeit Schwärmereien fuubgab.

3m Übrigen würbe er Pon feinem piergetmten Salirc

ab nnb in bem 9)taße, als er fiel) „juerft einiger poetifeber

obeen" bewußt Würbe, immer febwärmerifeber, melancbo«

lifdjcr, aber aud) fleißiger. (*r ftnbtertc unb las ganjc

läge lang unb bie 92äd)tc bciju, am Uebftcit in ber

$infamfeit bcS Öanbgute« £aoigborft, welche« fein

$ater abminiftrierte, unb fdjloß mit einigen ?lltcr«=

genonen ben innigften ftreunbfcbaftsbunb, beffen .tfeug*

niife — lange, überfcbwanglidje ©riefe — mir Porliegcn.

SBie feine eigenen erften Verhiebe in SDtattbiffoH* unb

Älopftotf« SWanier gehalten Waren, fo überquellen biefe

Briefe, wie er eS felbft nennt, oon „fanftcr Schwärmerei),

welche nicht feiten in Schwermut!) übergeht, mich oft

in meinen füfteften ^lugenblicfeu überfällt, mich in

meiner reinften Qfreube immer noch ein uubefanuteS

Otroa* oermiffen läfjt unb mid) oft Pont böebften Wipfel

be» Vergnügen« plöfclid) in bie trflbefte fiaune Pcrfcßt.

tonn mag man mir fo biete Vergnügungen unb 8er»

ftreuungen anbieten, als man Will, ich bleibe gegen alle

unempfutblid). 3d) fürchte, baß biefe Sceleitftimmuug

auch oorjüglid) Pon ber, por einigen Sabren mich ganj

ieffeltiben irefewutb herrührt, ba ich ohne Unterfdjieb

anb Slugwahl jebeit Cornau, welchen ich nur in bie

Vanb befommen tonnte, fo flüchtig, baß ich mid) baoon

*aft nichts mehr erinnere, burdjla*. Dabcn fammelteit

<id) in meiner Seele fo Diele buufte unb mir bisher

uodi unbefannte ober nicht ganj aufgetlärte ©efüble

unb »egriffc, baß fie mich ietjt nod) in einer unbura>

bringltcrjen Vcrfdjleuerung, ohne baß ich ifjre wirflidjc

giften» wahrnehme, beunruhigen. 3d) Pcrfallc bann

*) Chrft feit 1813, wo harte Prüfungen über ihn
tarnen, jebloß fid) Sdjulje leinen Zugehörigen immer
inniger an; er fanb bie rfibrenbftc (Gegenliebe unb bie

Ziehung ju Vater, Stiefmutter unb «eftbmiftern Warb
oon ba ab bie benfbar berglidjtte.

tu ein bumpfe« §tnbrfiten, höre nichts, was um mid)

gefebiebr, unb erWadjc enblid) wie au« einem £raum,

ohne gu Wiffen, was ich geträumt habe." (©rief an

feinen ^reunb ClberS Dom 26. 3uli 1805). »u& biefeu

Stimmungen, bie an bem Siebzehnjährigen lauut einer

©rflarung bebürfen, rifj ihn oor Siaem ber ©fuffufe

SBielanbS. Staum ein 3abr fpäter, am 26. Sflärj 1806,

befennt er: „Söielanb gewährt mir jwar einen nicht fo

ftürmifdjen, feurigen, aber bod) einen fanfteren, bleiben*

bereu unb wohltätigeren ©enufj als Schiller. Seine

lachenbe Vftilofopljie, welche id) mir eigen ju machen

fuche, hat meinen ©eift fo heiter unb fo fröhlich gemacht,

bafe faft nichts uon ben Spuren einer SKelancbolie,

welche mid) fonft überfiel, an mir übrig ift. . . &r ift

ber ßeiter, 3*eurtbeiler unb Schöpfer meines OJefchmadS."

?lud) feine eigenen Verfuche gehen nun oöliig in

ffiielanbs Bahnen, unb in biefclbe weltfreubige, ja

etwas frioolc Stidjtung bräugen ihn bie fleinen 9fmour=

ichaften feiner Schüler^cit, bie fid) nun hage(bid)t in faft

»erblüffenber «tftlle folgen. (?in reiner, fdjmärmerffd)

angelegter, poetifd) reich begabter, aber febr eitler unb

in feinem (*mpftnbcn wenig gefeftetcr Jüngling bezieht

er ju SJtiaaeli« 1806 bie (Möttinger ^ochfchule, be=

fd)äftigt fid) aber ftatt mit ber Xheologie, hauptfäd)Iid)

mit romauifcher unb flaffifcber Philologie, unb banebeu

mit bem Veftreben, fein iieben mit ben $reuben „SBie-

(aubifeber (Grazie" auSjuftatteu. „teilte feltene SWifchung

uon Schwärmerei unb ftälte in meinem ©harafter," ur«

teilt er felbft in einem Briefe Pom Cftober 1807, „macht

mich 3»'» g(üd(id)ftcn 3Renfchcu. 3d) tyabc eS weit iu

ber Stunft gebracht, mid) ba nicht ju betrüben, wo id)

bie llnmögliditeit fehe, ba« öewünfdjtc ju erreichen.

3d) genieße bie ©egenwart mit tenthuftaSmu«, jeboeb

wenn ber ©enuß perffiegt, betrübe id) mid) nicht un=

nütjer ffieife, fonbern fuche fo balb al« möglich einen

anberu ju erhafchen ... Od) glaube, id) fönnte jwölf

©efiebten hüben, ohne bie eine weniger als bie anberc

ju lieben. Söenu gröbere Sinnlichkeit mein &nbjwecf

wäre, fo würbe biefe ®enfart wohl ein wenig tabel*

hafter fein, aber mein größter ©euuft liegt in ber

tfontafie, in ber Hoffnung unb teriuneruug, unb biefe«

finb boch wohl ganj unfchulbige J^reuben." ©aitj unb

gar unfdjulbig finb biefe Jreuben freilich nicht, unb

tusbefoubere bie Pegiehung ju einer jungen SBitwe,

Sophie uon ffl., welche iu fein jwanjigfte» Lebensjahr

fällt, läfjt un« auf eine frühreife Vlafiertfjeit, ja auf

eine «otetteric be« tempfiubens fdjließen, bie ohne ge=

nauere Kenntnis feine« tentwidlungSgangeS befremblid)

wäre unb an fid) wenig erfrcitlid) wirft, obwohl biefer

iycjiehung eine SHcihe Pon fiebern unb telegicn ent^

ftammeu, bie mit äu bem Sd)önfteu gehören, wa« wir

uon ihm befifeen. „Vier Dinge", hübe id) an anberer

SteUe auSgefprod)en, unb wieberhole es hier, um nicht

basfclbc mit anberu SBorten fagen ju müffen, „waren

ihm feither ein fteteS Vebürfnis, ohne baß er nidjt

leben tonnte: angeftrengtefte wiffenfdjaftlichc Ihätigfeit

(namentlich auf bem ©ebiete ber proüenvalifchen Voefie,

bann ber Uaffifchtn Philologie), ftarte bid)terifd)e pro=

buttiou, großer gcfelligcr JBerfehr, baruuter miubeften«

eine, juweilcu aud) jWei ober brei gärtliche Söejtehungen

3U glcidjer Seit, unb enblidj bie 5»brung einer Morre»
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ponbeuj, in welcher er von allcbem berichtete, was er

trieb, am eifrigften »Ott feinen i'iebeSaffairen. 31 uf

mehrere llinftänbc ift baö fcltfame SBefeu, roie cS fich

uns in feinen überall* jablreicben, uorjüglid) ge*

fcfjrtebeneu »riefen nnb ?agcbüd)ern enthüllt, 3urfidju=

führen : neben einer ungewöhnlichen Dofis »on (ritelfeit

auf eine burdjSBielanbS dufter gebilbete SBeltaiifcbauuug

nnb, id) nenne es als bas brittc, obwohl cS Picfleidjt

baS 3Bid>tigftc ift, auf baS iBeifpiel, welches er um fid)

ber fall." (*S war feine flute unb reine l'ttft, weld)e

bamalS in ber gebilbetcu ß$efeltfd)nft ber SHljeinbunbSs

länber unb nanteutlid) beS Königreiche SBeftfaten loebte;

uon geiftigeu Sntereffen war wenig, Don unterlänbiid)cn

gar uid)t bie Webe. Vllle ©elt folgte jener lonart,

weldjc bev ftof angab, unb wenn ber 3>uanjigjäf)rige

1809 au einen Srciinb fdjrcibt, er „flattere um bie

2JJäbd)cn b«r, ohne fidj je feffeln ju laffeii, unb fudje

nur bnS ^ebiirfitifj ber Unterhaltung unb ber feineren

Siniilidjfcit ju beliebigen," fo ift bie* ein ©eftänbnis,

welches in jeber aubern ^ett befremblicbcr wäre als in

biefer, wäbrenb, wenn mau bie 3ltmofpljärc betrachtet,

hier ber folgenbe 3ufaO faft oerföbuenb wirft: „ouuge

äBeiber unb »orjftglidi fofette junge Leiber Rieben mid)

mebr an als utifcbulbige junge 3)täbd>cit. liefe flöfeeu

mir ?ld)tung ein unb id) würbe es mir nie beleihen,

in iljueu aud) mir ben geringften ^unfen oou Sinnlich«

feit erregt ju haben, jene hingegen, beiieu bie .Mofctteric,

wenn fte nicht ju weit getrieben wirb, etwa« aufter*

orbentlid) Weitjcubes giebt unb ben benen man nicht ju

fürchten braucht, ben feinen Xaft ber Sittlidjfcit 311 be=

leibigen, bienen mir jiuti unterljaltenbcn Spiele, inbem

fte ebeufo wohl aud) mit mir fpielen." Dafe er baitebeu

feine Stubicn mit allem Gifer betrieb, aud) aufeer

einer Weihe flcinerer Sflrbeiteu baS (EpoS „SJMhcbe"

üolleiibcte, roeldjeS, obwohl eine 9(ad)al)niuiig SlMclanbS,

g!eid)Wof)I als ,'JeugniS einer feltenen Begabung gelten

muß, barf babei gleichfalls nidjt uergeffen fein; am
fdjwerftcit aber fällt baS SBctfpiel in bie JUagfcbalc,

welche* er um fid) fnh. „(r* licüc fich," febreibt er,

„hier in Würtingen wirflieb redit h"bfdi leben, wenn

man fid) nad) ben l'euten etroaS bequemen fautt, unb

öorjüglich ben beu tarnen baS bemühen, OJragieu ju

fttjn, für &:aiit annehmen will, lleberhaupt ift baS

gröfetc Hcrbictift, weldnS man fid) hier erwerben fann,

31t fdicinen was man nid»t ift unb nid)t fein möd)tc,
N

unb ein oarjr barauf fdneibt er, fo recht mitten au*

beu (Erfahrungen heraus, bie er felbft gemadjt unb um
fid) her ficht; „(£s ift ein recht hübfdie« Wefühl bcr<

liebt 311 fehlt, unb fid) ein wenig, wenn auch ntdjt

feurig, wirber lieben ju laffcti. nur ba& man wie tu

ber ^oeftc Schwärmerei) mit 2?cfoitneuheit berbinben mufe,

wenn mau SUortbeil aus foldieu 2kr6iubungeit jieheu

will, ohne beu gewöbnlidjen ^facbtbcil biefer (Engagements

auf fid) 311 laben." daneben freilief) finben fid) »rief*

ftellctt genug, welche beutlid) erweifeu, bafe er fich »ber

äöert unb ül>ct*cu biefer öcfelligfcit feinen läufdjtiugeu

Iiiiigkbt unb vielleicht bie bcgcicbiicnbfte barunter ift

jene aus einem Sdtreibcit an feinen ^reuub Tyriö uon

»üfom bom 19. >Diär,3 181<) : „Da 3eber in biefer (*Jc=

»efffebaft, um nicht als 9<uH betradttet gu werben, einen

befiitttiKtiii (51)avafter nad) bem ^ufdjnitt ber elegauteu

SUelt haben raufe, t)abt id) beu eines bödjft malijieufcn

9Keufd)en angenommen, ber jebem bei) aDcn (8elegen=

heiteu etwas anjuhnngen fucht unb fein größeres QttM

fennt, als über anbere ju mebifiren unb ju fat^rifiren.

4Jei beuten »on graber unb ungemobelter 5)enfunflSort

würbe fid) (in foldjer ^harafter grabe nicht ferjr empfehlen,

hier ift er inbefj am ^latje." greilid) wirb ihm biefer

„Charafter" je länger er ihn tragt, um fo mehr jur

jweiten Hatur, unb PieCeicht lägt fid) fowohl bas Seien

bee iiingcn Richters, als aud) ber gefellfchaftlichc fcinter*

gruub, auf Welchem fid) bie nun flarjulegenben $erjen*=

bejiehungeit abfpielen, nicht beffer uergegenwärttgen,

als burdj bie Siebergabe beS folgeuben, bish« un8^

brueften Schreibens an feinen Jreunb, ben SIrjt I»r. ©erg--

111an 11 in Celle, welches auä) infofern beachtenswert ift,

als es bie erfteu Urteile SchulgcS über bie Scbweftern

It)d)fen enthält.

„CMöttingcn am 30. 3<inuar 11. 3d) bin

heute recht muthwiOig, mein lieber Doftor; ber

Gimmel weife ob bie Ööttin ber i'aunc mir in biefer

s
Jiaefjt eine Schäferftunbe gegeben hat, ober ob mir

uod) etwas uon einem Sprichworte anhängt, welches

ich geftem in einer (9cfeüfcbaft fpielen half unb Wo

id) einen ftat junt &cfel fd)ön gemacht haben foll, fo

bafe eine SDame boshaft genug war, mir ju uerftchem,

e* fchienc als ob id) meine eigne JtoHe gefpielt hätte.

®ie 3Jietrif unb bie ®efd)icbte ber römifchen 3uri*--

prtibcu?, woran id) je^t meinem ©eifte bie Börner

abjuftumpfen gejWuugcn bin, werben heute gute Stufte

bor mir haben, beim meine ftantafie würbe beu ehr»

würbigen GJraubärten $omponiuS, Xribonian, HJihran,

^agiuiau it. f. w. eine $icrrotS< ober ScaramoucbeS*

Oacfe anziehen unb fie nad) einem troa)äifchen $enta^

meter eine SRenuet taugen laffen. Doch de mortui*

nil ni*i bene! id) mufe mid) alfo Wohl an bie Sieben«

ben halten unb fchreibe beShalb an bid), um mich

bei) Welegenheit über bid) unb über aDeS was mir

aufftofet, luftig 3U machen. 2)och ba fällt mir grabe

gur red)ten 3«it bie geftrtge 0efeafd)aft ein nnb id)

fann meine ,3 werfe, bid) unb anbre ju oerhöhuen,

nicht beffer Bereinigen, als Wenn id) bir eine ÜHeibc

uon $erfoueit djarafterifirc, bie bu uielleicbt in beinern

iiebett nicht gefehen haft. 3)u Wirft bie fiangeweife

unb fie ben Spott bauon haben unb ba bu 311 uiel

Seift befifeeft, um je burd) bid) felbft Cangeweile ju

cmpfinbeit unb fie fid) ju fetjr über ben Spott er*

haben fühlen, als bafe fie glauben foHten, er fönne

fie treffen, fo werbe id) beyben Xl)cilen grabe baS,

was ihnen bas Schlimmfte ift, jubereiten. Doch jur

Sache. Der Ifjce beftaub aus ben fcböuftcn unb be*

Iicbteftcn Damen oon (Böttingen, bie fid), ba (S ein

wöd)cutlid)er Xlice war, wogu nicht eiitgelaben wirb,

fouberti wohin jeber geht, ber ber Dame 1111b bem

§errn uom £>aufe präfentirt ift, unoermuthet gu-

famineufanbeu unb ob fie fid) gleich febr jartltd) bt*

gri'tfeten, boch über ihr ^ufammcurreffeit nicht febr

erfreut fdticiteti, weil burd) bie Wielen hübfeben öJegeth

ftänbe bie ?lufmerffainfeit bertheilt würbe unb fid)

baber nicht genug auf jebe ©injelne richten fonnte.

Die aitwefenbeu Gerrit waren uou einer fet)r gt>

mifd)tcit Gattung unb trugen fehr öiel bagu be^, bie
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«efellfcbaft burd) (Tontraft intereffanter ju machen. 1

Irr Sufaß battc fo gut für (^hitflc geforgt, bafc

mancher Srrobfopf noch eine t$olie faub, woburcf) er

rinen Wlanj erhielt, beit er allein nicht behaupten

tonnte. Sod) (£|>re bent (S^bre gebührt. 3eb wiü nlfo

mit ben Tanten anfangen, worunter e« bodj gewöljn*

lid) mehr ffarritaturen giebt al« unter und.

1) Sräutetn 3ulic t>on £'.*) Sa« gnabige

$räulein würbe e« mir febr übet nehmen, wenn

ich fie nicht juerft nennte, benn ich glaube, bafe

fie lieber bie erfte auf ber fflanf ber Sljoren, al* bic

wente auf ber 2Janf ber 2Bctfen feton will. Sie

Ulatur jebeint fie fdjon, al« fie ihren Körper bilbete

iinn ftnnlichen i>lu«bruef be« Stolge« haben gefebieft

machen wollen, benn fie hat tb> nicht« rci&enbe«

gewährt , al« einen fcfjlanfen 2Bud>« uub einen

idjöneu ^ufen, e« gelingt ihr alfo vortrefflich firb

in bie ©ruft gu werfen. Sie tanjt am liebften !

CuabriÜen, weil fie ba reinen über fid) ftehen hat ,

unb fann ba« Gbaffiren tu ben (HoSfaifcn nicht

leiben, weil fie lieber immer oben ftehen bliebe,

trenn fie auch gar nicht rangen follte. Sa fie nicht

Öeift genug hat um wi&ig 311 ferjti unb ba« SBeinen

«•eiliger SBerftanb erforbert unb überhaupt ber

S8i$ langgewachfenen Sßerfonen nicht fo gut fleibet

al* bie Sentimentalität, hat fie fid) in ben (?ba=

ralter be« 9}omanttfa>iragifcbcn geworfen. Sie

£auptftärcft ihrer Äofetterie liegt in ber Slffeftajion

biefe« ISbarafter«, nur »ermtfdjt fie biefe juweilcn

mit einer gewiffen Watoctät, in ber ich inbeft auftcr

einer gewiffen betäubenben unb einfebläferuben

Äraft nicht« reibenbe« gcfuuben habe. 3n einem

«portgebiebt, ba« ich einmal)! auf fie machte unb

morin fie, ein SReid) oon SWaulaffen grünbenb oors

gtftellt würbe, beseidjnen fie bie folgenben (Souplet«

jiemlich natürlich:

3JHt fanfter i?amm«gebutb wirft bu
Sann bie oereinten Hölter weibeu;
SWilb rnfft bu iebem Scbwadjfopf jii:

ttomm her, geh ein 311 meinen ftreuben!
3Jlan hat genug bich cblfanirt,

Empfange jefct, wie fich « gebührt,

«1« ÜRartnrer bie ^almenfronen,
Senn wo ein Scfjaaf ben Sceptcr füljrt,

la fann fein SBolf im ifanbe wohnen.

Sen Spott, ber berb bie SBahrljeit fagt.

Se« SBifcc« feinre 9cabelfpi(?cn

$ab* ich au« meinem Meid) uerjagt,

Wein Sorneben foU bieb ferner rieen;

Sern ift bie Wccferei) uerbannt,

SBer je ein Epigramm erfanb,

Sen foUen Schwert unb Oranger ftrafen,

C glücflicb, wnubcrfeelig i?anb,

2Bo mau nur wacht um einjufchlafeu!

Sprichwörter fpielt fie gern, weil fie barin gc=

«•ähnlich bie Äolle ber (beliebten macht unb nur bie

Üeftion berjufagcit bot, bie fie au« ifjrer üeftüre

lernte, auf anbre jeux d'csprit hingegen läfjt fie fid)

dar nicht ein. 3d) fragte fie um bie llrfaebe unb fie

*) Sie Flamen, bic fich im Briefe 00II an*gefd)riebcu
faben, finb hier — foweit nicht für bic ^weefc biefer

larfteHung ba« Wegentetl erforberlid) — nur burd)
i«e »nfang«bud)ftaben wiebergegeben.

antwortete: irjre ©mitbfä^c erlaubten e« nicr>t. 9ldj,

mein gnäbtge« Fräulein, fagte ich, id) wünfehe maudjeu

Schriftftcücrn 3h" Wrunbfätje, bann würben wir

inand)e* entbehrliche entbehren. Sic nahm e* nidjt

übel, weil id) hier eiumabl ba« «echt habe, jebem

Sottifen ju fagen.

2) (Sacilic Indien. (?ine fdjöne, jarte, ätf»c-.

rifefte ©eftalt, in beren Weficht ieber 3«9 JUfllct'd)

©eift unb l'cibenfcbaft ift. Sie hat einen brillanten

Herftanb uub ift fein gebilbet, hütet fid) aber aud)

iebr biefe 5Porgüge unter ben Scheffel ju fcfccn unb

gläiijt mehr, als fie Wölb in fid) |)at. Sic ift gefüljU

voll au« Temperament unb fofett au« üflobe unb

©ewohnh^eit unb tonnte ütelleid)t lieben, wenn fie

nicht oergöttert würbe. 3d) ftehe febr bet) ihr in

(yjuuft, weil id) jebcu wifyigen Einfall, ber bet) ben

jeux d'esprit auf ben Settel" fiebt, auf ihre iHechnitng

fchreibe, bin aber geftertt wieber im greife gefiinfen,

weil id) erflärte, ich hielte bie für 9!arren, bie fid)

um etwa« fdjlügcn, auf beffen (?rrctd)itng fid) feiner

üou *et)ben aud) nach bem Siege Hoffnung machen

bürfe, beim es haben fid) in biefer Seit ein $aar

oon ihren itferebreru um fie geichlagen uub Weiter

nid)t* gewonnen, al« ber tf-inc eine Sdjmarre unb

ber 9lnbre ba* l5oufilitim.

3) Slbelhcit Si)d)fen. Sic altere Schwefter

ber oorigeu, gleicht einem Subetfacfc, ber nicht für

aüc Chren gleid) angenehm flingt. Jiir uielc ift fie

fjübfd), für mid) ein l'cecrfa(jengefid)t, für Diele geift*

rcid), für mich böchft unbebeuteub, um nidjt« fchlitn-

mere« 31t fagen. Sa5 le^tere behaupten gewöhulid)

nur bie armen Sdilucfer, bie in ber Unterhaltung

nid)t Diel Weift jugufe^en haben uub beuen ifjre JBc-

reitwilligfeit fie anhören unb ihnen 311 antworten

fdjon Weift idjeiut, benn aud) hierin hat fi< ^lhulid)feit

mit einem Subclfarfe, bau ihre flnfierungen am erfteu

burd) fremben Sötnb ttnb Sunft hcrworgcbrad)t werben.

Siefelbeu armen Sdjlucfer oerficherteu mir, fie fe«

Weber fofett nod) affeftirt unb id) glaubte e« baher

fehr ber ^Jühe Werth, ein fo gro&c« 2üunber in ber

Wbttingifdjcn Samenwelt genauer 311 betrachten, ilfad)

einer näheren Untcrfud)iiitg fanb id) aber halb, bn&

ihre ftofetterie grabe barin liege, nicht fofett fdjeinen

311 wollen, unb bafi fie affeftirc, unaffeftirt 311 fenn.

Sic fpielt burd)au§ bie ^catürlid)e, aber nur mit

Wenigem Wliitf, unb e« ift itnaiioftclilid), wenn ein

aWäbdjen oon 19 3al)ren ein Miub oon jwölfcn feheiuen

wiU unb eine aDliitc annimmt, al? ob ftc wie bie

?lgnc« in 1'JoIiere« ecole tles F. mmi's fragen föuntc:

Si le?- onfauts qu'on fait, st» faisoit-nt j>ar l'orcilk'V

4) 9ianui) C. C^in idiöiier Wartnorblocf, au«

bem fid) eine reißenbe Wra3ieugeftalt nteiuelu ließe,

woran ber Münftler aber nicht bic Tlübc gewanbt

hat ihn ein wenig 311 poliren uub bic 311 lehr au«

bem Wroben gehauen unb für mid) 31t 3unonifd) ift.

Sie hat grobe fdjöne Slugcn, aber bie ?lugen leben

nidit, fie hat hiibidie '.'Irine unb >>änbe, aber fic leben

uidit, fie hat einen reitjeuben ÜJinttb, aber er öffnet fid)

nur, ihre Sahne, nidit ihre Seele 31t geigen. Sic hat üieU

leicht gar Weift, aber man ficht, hört unb fühlt ihn nidit.

üJton fann auf fie bie Herfe oon Sadjariä besieheu:

16*

Digitized by Google



124

Sie neigt fid» artig unb ficht ba

Unb lagt aufs tjodjftc: 2BoöV unb 3a! .

»d), ftc ift nod) 9)tonabe,

Sahrfjaftig, ba« ift Schabe!

Uebrigen« bat ftc wahrfcbeinlid) ein fehr gute» J£>er}

unb liebt alle <Dlenfdjen, aber leiber feinen met)r al« beu .

anbern, e« müßte ihr beim einer mehr 3ud'erwcrf geben,

benn hierauf fdjeint bie cinatge 2eibenfd)aft 31t geljen,

bie id) an ihr bemerft habe.

5) Sluguftc CW. 2>ie cinjige nnferer tarnen

Picüeicbt, bie ihre Siffenfdjaft, bie Sofettcric ftubirt

rjat nnb fic fpftcmatifdj berjanbelr. Sie ift mehr bübfd)

als febön, mehr geiftreid) al« gebilbet nnb bat mehr

ftantaffe al« ©cfülil, mehr Siö al« ilerftanb, mehr

Schlauheit al« Älugbeit. Sic ift mebifant an« fritcl*

feit, launenhaft au* .•gerrfdriudjt, intriguant sunt 3eit=

uertreib unb fofett au« ©runbfalj. beträgt fie fidi

gegen 3emanben gleichgültig, fo fjat er nidjt« 311

fürchten, ift fie freunblich, fo muß er beforgen, baß

fic ifftn einen fdjlimmeu Streich fpiett, ift fie jnrüd«

ftoßenb, fo fudbt fie ihn 311 fcffeln. We habe idi einen

gewanbteren Weiblichen Proteus gefeben, nie bep

einem ^ranenjimmer bic Sfunft, mit 2Micfcn anju»

3ieljeu unb abguftoßen, in einer größeren Tvctnficit unb

33ollfoinmenheit gefunben. Sic fann in einer Stunbe

befdjeiben unb freet), be3ent unb friool, ernft nnb

frötjlig, mißig unb fdjwärmcrifdj, mebifant unb gitt=

mutig, beißenb unb fdjmeidjelnb, empfinblicb unb

nadjfidjtig, marin unb falt, liebeuSWürbig unb Per;

äditlid) fruit, furj fie ift ein semper variabile mon-

strum, bie nur ifjreu Saunen, fotift feinem Dirfgc auf

ber Seit »eftäubigfeit gcfdjmorcu bat. Steine ihrer

Lienen ift ohne itebeutuug, benn fic hat immer einen

beftimmteu 3tnccf por Slugen, ncfimlid) ben, fowofjl :

Schöne al« faßliche, fowobl Dumme al« Hinge 3"

unterjochen. Sie lacht um 3U fcffeln, fic meint um

311 feffcln, fic feuf3t um ju fcffeln, ja fie gähnt um

3U fcffeln. Sir finb pon jeher *einbe gemefen, meil

id) bie in ihren Singen unoerjrihlichc Kühnheit gehabt

hatte, il)r in mir fclbft einen ihr äbnlidjcn tfharafter

cutgcgenfetyeii $u mollcn, aber trofc biefer lyeinbfdjaft

gehe id) bod) reetjt gern mit ihr um, weil id) täglid)

bet) ihr etroa« lerne. So mir un« treffen fuhren

mir einen ewigen Strieg mit cinanber, mo3u bic hier

gebräuchlichen ÜJefetlfdjaftSfpicle, bie bic üHebifance

felbft erfunbeu 311 haben fdjeint, einen fehönen unb
j

geräumigen lummelplat} abgeben. Sonft perfuclt

id) mid) nur befenfio gegen fie, feit fie mir aber einige
|

311 arge Streiche gefpielt hat, haublc id) burdiau*
t

offenfin gegen fie unb fliehe bic Spötter 3uerft auf

meine Seite yi bringen, benit biefe« thut feljr gute

Sirfung unb ber Wegner muß fdiou Piel Qktfteß* 1

gegenroart haben, menn er bot uupermutheten Stoß

gefchtrft pariren unb ben SJortheil 311 fid) herüber

3'tehen mill. (sJcftcrn habe id) einen üoHfommenen

Sieg über fic bapongetragen, benn id) fdjmetterte fie
'

burd) einen malitiöfen 2lu«fall fo 3U 33oben, baß fic

in ber Wie feine Jlntmort finben fonntc, bie 3ugleich 1

wi&ig unb bo«haft gemefeu märe: biefc« mar gewiß
|

ba« fidjerfte 3*<then 'hrer SJMcberlagc, baß bie $c= 1

fdjäftigung mit ihrem Jlrger fic 3ur angcnblidlid)cn
\

Stäche unfähig machte.

6) SRinna Sehl. ©in nicht fd)öne«, aber

fehr iutereffante« GJefidjt. Sic hat Piel ©Übung, oiel

Öcift, Piel ©cfühl nnb nod) mehr Jantafic. Die Ser=

binbuug swifchen glühenber Sdjwärmerei) unb fdjlauer

Jlofetterie in ihrem Charafter, giebt ihr eine 5lebnliä>

feit mit ber ^rau P. S.*) Sic fönnte ntttürlidj

fetju, menn fie e« nidjt 311 feg« affeftirte unb fehr

gra3iö«, wenn fic ihre Örajie nidjt in bic Schnürbruft

bc« ängftlid)en Stubium« sroängtc. Sie ift für ein

itraueujiinmer in bem Jlltcr ber Sfrifi«, baher ift

ihre Mofctterie, fo au*fd)wcifenb fie auch feheiuen

mag, fehr perjeiblid), benn fic gleicht ben legten per-

3meiflung«Poüen Angriffen eine» ringsum einge^

fd)loffenen §eer«, ba« fid) nur burd) gemagte <5oiip*

retten fann. Cbgleid) e« ihr nid)t an Sit? gebriebt,

geigt fie feod) äußerlid) einen ftang sur tiefen

Schmermutl), Pielleidjt au» Zemperament, pielleidit

um ftärfer atisujteben. Ucbrigen» oulbtgt fie bem

Sd)cine, läßt fid) poh ben erften ©inbrüden

hinreißen, fchwimmt fiel« auf ber €berfläd)e, unb

änbert ihre ßauneit mit bem Setter, ba« heißt 311=

fammeugeuommen, fic ift ein ftrauengimmer.

ÜJJit ben ©amen märe id) je&t fertig. (*$

waren freplid) nod) manche (Hefidjter ba, bie id) Sir

311m heften geben fönnte unb womit id) meinen

3wcrf, bich 3U langweilen, am fid)erftcn erreichen

würbe, weil fic felbft bic langweiligften unter ber

Sonne finb, aber bie Sorge für mein eigene«

llmitfeiuent trägt je&t über meine ^cgierbe, Slnbern

ajlißpcrgnügcn 311 machen, ben Sieg bapon unb ich

fühle, baß c« 311 wenig OSntereffe für mich haben

würbe, uuiiiterefiante Gharaftere 3» befdireihen. 3<h

wiU 2id) baher auch mit ben Charattereu ber an=

wefenben Jperru ücrfdjonen, brohe bir aber emftlid),

wenn bu nidjt fünftigen ^ofttag einen Jbricf an

mich abfdjidft, nicht allein biefe itadßubolen, fonbern

and) uod) eine Sdiilberung pon allen über niersig

3al)r alten Mofetten hin3U3ufügen, bie unferem th<*

dansaiit jum 2f)t'ü bae «ttfehen eine« perhageltcn

Stornfelbc* geben unb fid) Pon bem Slntifcn nur

burd) ihren enorm mohlfeilen ^rci« unterfd)eiben.

Wlaube nid)t, baß biefe« nur leere Drohungen finb:

Kerram, maro, .nidera juro,

LatonaiHjue genus duplex Janumque bifrontem,

Viinque deuui iut'ernam et duri tsacraria Ditis,

Fontes« pie fluvios«|ue voco, quaeque aetlieris alti

Religio et quae caeruleo sunt numina ponto!

?Ibieu, mein lieber! SItmm mid) h«"" einmahl,

wie id) grabe bin, benn ich »erlerne aUmabltg in

bicicr ewigen 2)ta«fcrabc, bic mir hier 311m Scbufc

unb Xrue nothwenbig ift, meinen eigentümlichen

C^harafter.

(f. Sajulse.

S)er überall« bcjcidjncnbc JBricf bebarf feine«

Kommentar«. 9114 tfrnft Schule faft 3U gleicher 3cit

an einen anbern Jreunb, ben fdjlidjt bieberen, fpäter

al« ^reußifdjer öeheimer SJegation*rot perftorbenen

3ricbrid) (Sari pon Söülow ein ähnliche« Schreiben

*) Die bereit« oben erwähnte jnnge Sittwe, mit

welcher tfrnft Schule eine fofette länbelei unterhalten

hatte.
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nutete, erwtberte biefer: „Herjcib mir, mein öe=
j

liebter, ober bic ftabne, ju ber leb fl«fcr)»orcit habe,
|

mebt nicht in Napoleon« anufenbain". ©ine a\u

•Acintnb etwa« unlogifcbe Antwort, welche gleichwohl
j

ttn «agel auf bftt Stopf traf. Sit SBabrbcit ent*
!

»tammte biefc» gefcllfd>afllid)c treiben, wie bie

Stimmung be« iuitgen Siebter«, weniger 2öielanb« al*

Napoleons „ÜRufenbaitr, ber ßuft, wie fie in ber trau*

ligcn ,Scit uott ber Wieberwerfuug be« prcufetfcfjen

siaate* bi« jum Hegiuu ber HcfreiuitgSfriege in

rflitidjlanb rocl)tc. Sluf einem anbern &intergrunbc

mu auch jene i'iebcögefdjidjtc faum möglid), in welche
j

mir Sdjnlje nun DerWitfelt fef^ett uub bereu ba« fol*

flenbe erfte Zagebudbblatt, welche« fid) mit tfäcilie

ADdiitn befd)äftigt, ©rwäbnung tqut. ©r lernte im

September 1817 bei einem ftcricnaufcntbalt in (Seile

eine ebettfo fd)one al« fentinicntalc uub in ihren

tironbifieen menig flefeftete ftrau, Siouife ». H., bie

CUattin eine* Ö$ro«*3Jcajor* tu weftfälifcheii Xicnfteit

fenntn, eroberte fie binnen wenigen SBodien unb warb

in nod) faft fürjerer 3cit ihrer überbrüfftg. ©* war

Hi erfte 3Ral, baß er wirtliche unb ernfte (8ewiffen«=

iiiulb auf fieb gelabcn, unb bie Hriefe, wie bie Iagc=

bucbblätter (äffen erlernten, baß er biefc Sdutlb aud) :

baulich genug empfanb unb »ergcblid) burd) So* <

lernen unb l'icbeleten ju ubertäuben fliehte.

3n biefen Zagen, ben bis babin unrubigfteu feine»

!'fben*. lernte er tfäcilic Ti)d)fcu näher fennen, unb

f<int Xarftellung lönnte un« eine befferc Slnfdjauung

m ber ©ntftebung unb (*ntwicfluug biefe* Herhält;

ntffe* geben, a(« ba« Tagebuch, aus beut id) nun bie

tauglichen Stellen folgen laffe:

Böttingen, am 13. Xcjembcr 11. M werbe

oon läge ju läge ffiljler gegen bie H. Weltebt habe

idj fie frenlich nie, aber meine (Sitelfeit ntadjte mir

btefe* Herbältniß fehr Werth- 3ebt lägt meine (*itcU

feit e* mich nur noch bulben. (*« geht aber Pielleidit

eine neue Sonne für mein §erj auf. 3<h war beute

in einem Xbee betjm $ofratb SKaner. 3n btefeft

^au» habe ich burd) einen feltfamen Zufall Antritt

erhalten. 3eft ging neulich um 7 Uhr flbenb* jum

Refrath, um ihn ju meiner Disputation einjulaben.

SBeil cS regnete, war ich in Stiefeln. Sluf ber lieble

traf id) Caroline SDcaner, mit ber ich mid) jumeilett

m SJarmberjtgfeit in Öefeüfd)aften utiterhalten habe

unb bie mich bc«balb in "Jlffcftion genommen ju

baben fcheint. 3<h fragte nach ihrem Hater, fte wollte

c* aber burchau« fo oerfteben, al* ob ich ihrer Üiulter

bieSiftte machen wolle unb führte mich trog meiner

SHcmonftraltonen jur Jpofräthin. od) war gar nicht

in ber ©eftalt, worin mau einer Dame jum erften

Wahle eine Hifite macht unb fatn überbie* ju einer

jebr lächerlichen 3eit. Xie Sjofrätbin festen auch
j

etwa* oerwunbert, ich jog mid) aber ganj paffabcl

aus ber Verlegenheit, $?eute würbe id) jum Xhec

tingelaben. 3cb traf tfäcilie Incbfen bort, ein

Weibchen, welche« mich immer außerorbentlid) inter«

ciürt hat, obgleich i«b faft in gar feiner Berührung
mit ihr ftanb uub fie im Porigen hinter einmahl

j

heftig beleibigte, nach meiner ©ewobnbeit, ben rjiefigen I

Samen »itterfeften ju fagen. 3<h cbarafterifirte fie
|

eiuft in einem Briefe an ^ergmamt fo*): „(Sine

fchöne jarte, athertfdje öeftalt, in bereit ©eftdjt jeber

8ug sugleidj ©eift unb fieibenfdjaft ift. Sie hat

einen brillanten Serftanb unb ift fein gebilbet, hfttet

fid) aber aud) fehr, biefc Hornige unter ben Scheffel

jtt fefcen unb gliinjt mehr, al« fie Wölb in fid) hat.

Sic ift gefüblooß au« Xentperameiit unb fofett au«

üDcobc unb Wewohnhcft, unb fönnte bielleidjt lieben,

wenn fie nid)t oergöttert würbe." 3<h glaube aud)

jeßt noch, bnft biefe l^harafteriftif fehr wahr ift. Sie

hat fehr piele üiebhaber gehabt, obgleich fie erft

17 3'if)r alt ift uub mau hat fid) wüthenb um fie

gefdilagcn, aber ihr 9iuf ift nie verlegt. SBcnn id)

fie erobern fönnte, fo Würbe id) nid)t geringe tfhre

bapon tragen.

?lnt 27. Xcsember. 4>eutc war id) wieber bei)

2J}ai)er*. Xiefer Xh« ift ein «ränjehen, ba« $wtfcbcit

sDJai)er« unb Ipchfen* wechfelt. 3cb fing an, t5ecilie

311 obferoiren unb fie fdiien ba*fclbe ju tljun. Xann
rüefte ich mit einigen ^clagcrungüutadjincn hcroor.

3d) hatte jum Cilüd einige JUäthfel im Sfopfe, bie ich

ben anbern ©elcgenheiteit gemacht hatte. Unter anbern

folgeube« auf ba« SBort holbfelig:

„Xa« ©rfte nennet bid), ba« Twente nicht« auf ©rben,

Xa£ (Manje bift bu Wieberum allein,

fld) woDteft bu mir nur ba* Ihfte fepn,

3m iMugenblicf würb" ich ba« Statine werben."

Sie beutete c« fo, al« hätte ich «8 in biefem

iHugenblicf auf fie gemacht uub biefc« fcheint mir

febott ein großer Hortheil ju fepit. Od) mufj nur

erft ba« lerrain gehörig retognofeiren, benn id) weife

nid)t* oou ihren je^igen Herhältntfien. 2öir fprachen

fehr i>iel miteiuauber. Jim oorigen ihünjchen hatte

id) fie ju ftaufe geführt, heute wollte id) ihr wieberum

ben ?lnn bieten, aber ber Heine 33aron oon Strom*

berg faut mir juoor. Hon biefetn 3Renfdjlcin fdjeine

id) iitbcö nicht« jtt befürchten ju haben. SBenigfteu«

würbe mir meine (Eroberung nicht fehr Wichtig fcbcineit.

Wenn id) biefe* benren müBte.

31m 28. Xejember. 3<h war heute im (5oncert.

ftorfcl**) fptelte ein (Soncert bewunberung*würbig

fchöu. 3d) mar entjücft uub fanb (Gelegenheit meine

(^utjüefung gegen ISccilien, bic aud) bort war, ju

äußern. Sie ift ©nthufiaftin für bie Stunft. J>i) titr--

fprad) ihr» halb im Sdjerj, einen ftnmnu« auf bic

heilige tfäcilia, werbe aber, »i I'boebus favet mein

Herfprechen halten. (MuftaD Pon llfebom fcheint jeßt

ihr dedare ju fepn, id) glaube aber nicht, baß e«

mir Diele SJlübe machen würbe, ihn ju oerbrängen.

Xie beijbeu Wrafen Schulenburg finb auch Piel um

fie, ber fdiwarge fcheint ftch aber in biefer $infid)t

nie ju etwa« (^ritfthafterm ftimmen ju fönucn, unb

ber blonbc hat fid) jurüefgejogen, feit er für fie eine

Schmarre erhalten hat- 3l«4 mit ber §ofratl)iit

habe id) einige Söorte gewed)felt. Senn id) fie erft

*) Herglcichc ben oorftchenb abgebrueften Söricf

ooin 20. Januar 1811.
**) oohann Wfolau* Jorfel (1740—1818), SRufif«

bireftor in Wöttigen, Hirtuo«, Momponift unb 3Jlufif^

gelehrter.
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gewonnen habe, fo wirb mir ber Zutritt in* $au&
nicfjt f4wer fenn.

31 m 4. 3anunr 12. 34 rjatte beit §t)mnu8 au

tfecilie fertig itnb wie eS mir fdjeint ift er mir ges

hingen*). 34 hatte auf eine iiemli4 feine SBeife

and) bie irbffdje Gccilic mit barin ocrflo4ten. §eutc

Slbenb im tfoncert gab i(f) ihn trjr. Söenn er feine

28irfnng tt)ut, fo bin id) geborgen. 34 benterfte

beute ben Sharon Pon 36fteiu Piel in XnajfenS 9lähe;

er fdjeint ftd) inbefe mehr mit Slbelheit abäugebcit.

Ter ©raf Solms fdjeint Gccilien bie öour 311 madjen.

Crr fönnte mir ein grofeeS .frinbernife fenn. Gr ift

ein regierenber ©raf unb biefe« wirft fdjon, überbem

ift er fd)ön unb fdicint feinem SJnfehen nad) nidjt

ohne ©eift ju fenn. 34 mu& ihn näher fonbiren.

SUlit ber §ofrätf)iu unterhielt <4 mi4 piel unb f4ien I

ihr ju gefallen, borgen werbe i4 meine SMfite i

moerjen.

21 m 5. 3anuar. §cute morgen war id) bet) 1

ber $ofrättjin. Vlan war entjücft über mein ©cbi4t
\

unb fagte mir uiel f4mei4e(rjafte$. 9Han ficht mi4
i

für ein ©enic an unb bewunbert bcfonberS meine

2?ef4eibenf)eit ober meinen Stolj. Tenn man wufjtc
j

ni4t, Wie man c$ nennen foflte, bafe i4 bisher ber :

Seit meine ©ebi4te oorentbaltcn hatte. 34 affeftirte

ba» ä4te äBcfcn eine* Scunftlcrs, ber nur für fictj

arbeitet. 34 Werbe in baB £au8 aufgenommen

werben, bcnii man bat mi4 meinen 3Jefu4 S" nrnber*

holen. Tic $ofräf)tn ift fdjwa4, wenn man ihr unb

ihren Iö4tern f4mei4elt, wenn man ihr ju ©cfallcn

glänjt, fo ift mau fi4er, ihr ?u gefallen.

31 m 10. 3 a n u a r. 34 würbe heute in'« St ranj4en

511 Tri4fenS eingelaben. Tie ©cfeflf4aft ift jicmli4

jablrei4. 34 begann heute meinen ampf mit ©uftao

pon Ufebom unb habe ihm f4cm biet Staunt abge=

Wonnen. Gr perftrfjt bur4au8 ni4t fetit unb geift;

rei4 ju f4mei4c[n, unb weife nidrt, baS man fi4

oft etwas oergeben müffc, um $u gewinnen. 33lofe

burdj feine f4öue ©cffalt unb feineu unau$fprc4Iid)

füfecn 3Wunb will er gefallen. 34 nahm meinen
k

4Ma(} neben Gccilien unb wir fpradjen faft nur mit*

ciuanbcr. 34 war unbef4reiblidt malijiöä unb

inebifant. Tiefe» ift frepli4 eigentlid) nict>t ber 2Beg

ju GecilicnB ^erjen, aber fie liebt ben Weift au4,

wenn er nur ni4t auf ihre Stofteu geübt wirb.

31m 16. 3anuar. ÜWan gab heute ein Goncert

für bie 3lrtnen unb ber Saal war brängenb coli.

34 hatte mi4 hinter Tt)4fcn* poftirt. «eben mir

iafecn bie benben ©rafen 34ulenbitrg, ber ©raf

Solm» unb ber ©raf ftan&au. 3di glaubte nculid)

fdjon 511 Piel gewonnen ju haben; heute fah i4, bafe

Solms mir fetjr im Scge fleht. Gccilic betrug fidj

*) TaS ©ebi4t: „ftnmnnS an bie heilige Gacilic.

'Aiir Gacilie" ftebt in nllcit 3lu»gabcn Don S4ulge'S

Herfen (in ber letjterfdmneneit 3lu«gabe: „Sämtli4c
^oetif4c SBerfe, Tritte Auflage, 1855 Eaiib IV S.
Tie „irbtfdje Gacilic" erfdjeint in ber SdHufeftropfoc

„mit barin oerflo4ten:"

w .^ehre, bie am .^immeldbogen
Unb im iSrbcitfreife weilt,

Sei ber Nehenben gewogen,

Tie, pon bemem ^>au4 erjogen,

fall gegen mi4< wenigften» glaubte biefe* meine

p-itelfeit. 34 befümmerte mi4 ni4t um fie unb

f4erjte giemli4 laut mit 9tau^au. Sie fpra4 faft

nur mit Solms. Crubli4 wanbte t4 mi* ju ihr

unb fagte ihr einige Bosheiten. 34 bat fie ihr lud)

umjuf4lagen, Weil fie fetjr ju friern f4tene, i4 nedte

fie wegen ihrer SJorliebe für bas Slprifmerter, wo

auf ber einen Seite Siegen, auf ber anbern Sonnen-

fdjein fen — Solms faft ihr nehmli4 jur anbem

Seite. SBenm ^rtfl«hcu wünf4te i4 ihr eine gute

»efferung. Sie fctjien aüe meine SBinfe ntdjt dcd

ftehen ju wollen.

Jim 25. 3anuar. $eute im (loneert habe id)

piel gewonnen. Je parUis sentiment unb gefiel ba»

bur4- 3lu4 bra4te i4 Gecilien auf eine fetjr nobl<

feile Slrt einen hohen begriff pon meinem S4arffinn

unb meiner 3Kenf4enfenntnt6 beö. 34 ftflnb nidjt

weit uon ihr, ehe i4 mit ihr gefpro4en hatte unb

hörte bafe Ufebom ihr Porwarf, fie fep heute borgen

ni4t guter l'auue gewefen. Sie läugnete eo nidjt,

3d) ging na4her 311 ihr unb fagte ihr, als i4 ein

paar 3Borte mit ihr gefpro4en ha»e, fie f4eine

S4merj 311 haben. Sie rönnen bem 2Renf4en in

bie Seele fehen, fagte fie perwunbert; i4 glaubte

meinen inneren Suftanb jebem oerborgen ju haben

unb habe, fooiel eS mir f4eint, au4 jeben getäuftftt.

Sie heiterte fi4 na4her tu ber Unterhaltung mit mir

auf unb wir fagten un* we4felfeitig taufenb fdjöne

Sa4en.

31 m 2ti. 3anuar. 34 f«4le beeilten auf bem

the dan^ant, fanb fie aber ni4t. 8?lofj bie $ofrätbin

unb 9lbell)eit waren ba. Tic Sjofrätrjin bra4te mir

inbefe einen freunbli4en ©ruf} Pon ihr.

31 m 31. 3anuar. ^»eute war 3räiig4en bei

Planer. 34 war anfangs in meinem Instre unb

hatte mit (Secilien eine fehr intereffante Unterhaltung.

Sie wollte mid) über meinen Gharafter auSforf4en

uub äußerte, es )et) ihr ttnbegreifli4» wie t4 ben fo

pielcm öeffiljl fopiel SKebifance haben fönne. 34
tfjat mehr als i4 je gethan habe unb fagte ihr bie

Sikhrheit, bafj ber fpottenbe ©harafter nur eine an*

genommene SJlaSfe fetj, um tu ber 0efellf4aft etwa«

311 gelten. 34 »ürbc e» ihr inbefe ni4t geftanben

haben, wenn 14 ni4t pon biefem ©eftäiibniß »ortheil

31t hoffen gehabt hätte. 9ta4her warb i4 geiftlofer

unb am (*ube gar uuaitSftch(i4> 3Kan fängt inbeB

an, auf unfer SerhältniÖ aufmertfam 3U Werben,

uub id) werbe Pon man4en f4on als ber amant

declare betrachtet. 34 flab Gecilicn bepm fortgehen

ben 9lrm. Unterwegs foDte i4 ein iRätbfcl rathen,

id) hatte aber 3U wenig ©etft unb entf4ulbigte mi4-

34 werbe fie inbefe morgen im (Soncert überraf4en.

34 habe eS eben errathen unb werbe eS ihr in einem

anbem WeWanbc wieber 3U rathen aufgeben. TaS

"Bort war „2WH4ftra&e" unb fo eingefletbet:

Weift unb Flamen mit bir teilt!

311» oon bir ihr 3lugc glühte,

3Becftc fie beö CicbeS Sölüte

Unb ber Sorte »traft in mir.

llnb gefiel i4 bir, fo biete

3hr aaein ben Sohn bafür!"
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„IRcin Grfte« bient gum Irinfeu unb gum Gffen;
Turd) man4e« Öanb fiefift bu mein Sweute» gebn, .

Seein Sange« ift fo grofi unb unermeffen
Dan ffielten felbft in feinem Strom fi4 brehn."

34 habe c« fo ltmfleftoltet:

„SRein t?rfte« beut bir fdjon bein erfter Dag im Ceben,
•Kein gtoente« geigt »um Siele bir ben 5ßfob,

Do4 wenn bein Seift bem Siele fi4 genaht,

Saun mirb e« h<>4 mein Sange« überf4 weben."

Iflm 1. Februar. 3Hein Äathfel tb.at gute

«irfung. Sie lobte meinen S4arfftnn unb fagte

mir mauge« S4mei4elf)afte. 34 entf4ulbigte midj

»eaen meiner gefrrigen Unbe^ülflicbfeit unb fagte itjr,

am fte an mir gu rädjen, ftätte trf) ein Siinbeu«
,

»ffliftcr be« gangen läge» aufgefefet, roel4e8 id) ihr

ju leitn geben motte, künftigen Somiabenb foll fie

e* aurf) wirftid) erhalten.

Hm 9. ftebruar. Seffern im (Soucert rjattc id)

mein Sunbenbefenntnife übergeben*) unb heute ging

iefa nad) Ib4fen«, um ben Grfolg gu fehlen. Die

Üitanen mar fo eingeridjtet, bafe id) mir freulid)

offenbar bie größten Sottifen barin in* Sefi4t fagte

mir aber auf eine eerfteefte Art feljr fein ben £>of
j

machte unb im Sorbrngeljn ber gangen Söelt einige

Slafenftüber auStbeifte. ©efonber» hatte id) bie

Iborbeit an mir barin gefabelt, bafe id) Gecilien an

jenem Sbeub eine feljr berfteefte Seite meines 6lia=

tafter« entbeeft hätte, ba ein JKätfel bod) nur fo lange

<d)öu bliebe, al« bi« ti erratheu wäre. Gecilie gab

mir auf eine feine 9lrt ju oerfteben, bafe ein 5Hätf)feI,

menn e» inneren poetifdjen ÄBertf) habe, immer ge*

falle. Sie griff mid) barauf wegen einiger Üäfterungen

an, bie id) gegen ba8 »eiblidje Sef4le4* ausgeftofeen

botte. id) gog mid) aber giem(id) gefdjirft au8 ber

Sache. Überhaupt mar id) beute mit meinem Seifte

f<r)r jufrieben. Da« intereffautefte beb einem folgen

neuen Serljältniffe ift bie Neugier, teomit ftd) bie

beibrn Hartheuen gegenfeitig betrad)ten. oeber ift

auf bie geringfte SRiene, auf iebe« 28ort be« Sfnbcru

Qufmerffam. ftein fleincr Umftanb ift ifjm unbc« i

btutenb unb gerabe meil er eine SBebeutung barin

faebt, mad)t er ibn für ben §lnberu bebeutenb. Diefe

»edjfelfeitige Slufmerffamfeit fdjmeidjelt ber ©itelfeit

beijber Ztftik unenb(id). 34 merbe meine 3Jlufc aufs

Seue in Bewegung feften. 34 faf) r>cute gufättig

ein nod) unbottenbeteS ©emählbe bon Gedlien, wel4e«

ben beiligen So^anncS in ber Gntgüdung barftellt.

tat ÜKäbd)en bat berrlidje Xalente. 3d) benfe, eine

erpiftel über bie Jfunft mirb feinen Übeln ©ffrft

matten.**)

8m 18. Februar. Seffern mar ein feljr in*

tereffanter Dag. (?8 mar SJatt unb Goncert bei

iqcbien». Gin Stampf folgte auf ben anberu. Ufebom

ift aue bem ftfelbe gefd)Iagen unb gänjli4 ntinirt;

iefct bflbe id) eB nur nod) mit Solln* ju tl)»n. Gecilie

icbeint üd) tu 9tücfftd)t unfercr ^eubcu nod) nid)t

*) Der Sluffae ift nidit erfjaiten.M
i Sie (fpiftet rourbc am fefbeit läge begonnen,

«ie ftebt unter bem Xitel: „2ln Gäcilie, al«f fie

'inen 3obannc* gemalt batte" in allen 'il umgaben,
^«tntlidjc poctifdje äBetfc, Dritte Auflage 1856. »b. IV.

i. 130.)

redjt befttmmen gu fönneu. J)od) ift e8 fd)on oiel,

bag ein Doftor ber ^filofofte nid)t läugft bod) in bie

$o&e geflogen ift, ba ein regierenber §err auf ber

anbern SBagfdjaale liegt. Anfangs f)atte id> ba»

gange Selb fdjon eingenommen unb ben ^ringen oon

.^obenlobe, ber fretjlid) nidjt» ift, al8 ein
s
4Jring, gu

einem fd)imbf(id)en fflücfguge geuötbigt.

. . . „Tjie üsxa»
iir

1

«w/f sw,o* apo'iptv* Loa . .
."

Da erfd)ien SoIm8 unb bebrängte bart bie Droianer.

Der SWenfd) bat mabrbaftig mebr Seift, al* e8 ftd)

für einen Srafen fdjirft. Gecilie follte nur gmet)

Dänse fangen. 34 jagte meinem SBibcriadjcr ben

erften lang ab; aber leiber gu meinem 9lad)tf)eile,

benn je^t blieb ibm ber Stebrau8. Dod) molltc fie

mid) nid)t gang troftlo* feuu laffen unb lieg mid)

batjer oor fid) fommen. Solm8 fpielte eine für fidj

unangenehme Slotte babet), benn er muftte felbft ba*

Sliffen »or mir niebermerfen. 9lad) bem ftebrau«

bemerfte id) etmaS, ba8 burdjauS nur ein 3antom

meiner ^antafie gemefen fenu fann. (Sin Sieben*

gimmer mar nidjt ferjr beB crleudjtet: id) fab, Solm*

unb Gecilien barin unb er raubte itjr einen Stirb.

3)Jeine fd)Wad)fn Mugen unb ber SRebel, ben bie ^r»

mattung üom Xanje unb ber laumel be« gaujen

JSbenbS barum gegogen blatte, müffen mid) getäufdjt

fjaben. So etma« liegt burd)«u* nid)t in PecilienS

(Sbarafter, beim fo furge Seif «4 He au4 «ft '«nnc,

fo fenne i4 fte bo4 f4on genau. 2lu4 tuar bie

Selegenbeit gu unfi4er unb ber Ort trojj feiner

Dämmerung gu febr bcoba4tet, a(8 baft Solms fo

etma* bätte mögen fönnen. 34 wiff mir feine grauen

i&aare barüber ma4fen laffen. Übrigen* mar fonft

alle« uortreffIi4. Gecilie fpielte ein ffoncert auf bem

gorteptano unb ein anbereS auf ber fcarfe, beubc«

gum (frftaunen. 8lu4 ibr 3ot>a»nc* mar fertig unb

oortrefflid) geraten. 34 fjatte meine ©piftel ben

mir, um fte ibr gelegentli4 gu übcrrei4en, bebielt

fte aber gurüdf, meil T»4 eine f4önere Selegenbeit

barbot, bie au4 für mi4 glangenber unb portbcil*

baftrr ift. ?118 i4 näbmli4 ba» Semälbe nad) 'iitu

bienft lobte, fagte fie, fie fönne fi4 nie fiberrebcn,

bafe i4 ie obue 3ronie fpre4e. SJlorgen merbe i4

ibr nun ba* Sebi4t, roeI4e» gicmltcf) lang ift, ju=

fdjicfen, als bätte i4 e8 beute gema4t unb barauf

f4reiben: „^ür biejenigen, mel4e Seföf)! für 3ronie

balten." sDJan mirb bie S4neUigfeit meine« Scnic»

bemunbern, benn bie ftpiftel ift ni4t gatu übel ge=

ratben, ba i4 über a4t Dage baran gearbeitet bnbe.

21 m 20. ftebrutr. mar beute f4öne8

Söetter unb i4 gtug auf bem SBaOe fpagieren. Dort

traf i4 Xt)4fen«. Secilie unterhielt ft4 mit bem

Gerrit uon S4önberg. 3Ri4 nal)in ber ^jofratb

glei4 in *ef4lag unb bemouftrirte mir, mie bev

Sorten be» ?Ufiuou» bcf4affen gemefen ronre. Gr

oertieftc fi4 fo fcr)r in biefe Waterie, bafe i4 mid)

gar ni4t lo* ma4en founte unb fein 2Bort mit

Gecilic fpra4. «I« i* befretjt mar, uerlor id) plöfe'

Ii4, i4 weife nt4t wie, alle i'uft mid) Gecilien gu

nätjern. Sie fab f>4 mehrere SWable ua4 mir um,

aber id) rührte mich gar niajt. <inbli4» nicht meit
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Uon ihrem §aufe machte fic fidj uon il, .cm Begleiter

lo«, ging an meine Seite unb fing felbft eine freund

lidie Untembung mit mir an, bie frctjli h nicht lange

bauern fonnte. Über ba» «ebidjt fiel natürüd)

uidjt» uor.

(fiia jmeit« KrtfM folgt.)

Xltfrrarifdir flotten.

— Ter 3ufulaner. Wae Bergfeenoucllc uon £>cr*

mann SWc ifener. (Bierfon. Tresbtu nnb Veipjig

1889). ftriß .S}elbig ficht nach jd)were»i Stampfen unb
G-nttänfd)uiigcu ein, baß er ^ulie Ma. :ner nid)t beü
raten fann, meit fie nia)t imftanbe ift, ihm bie Treue
311 bewahren. (*r febeibet nidjtfcbeftoweniger in Sreunb=
fdjaft üon ihr. Sie ebelid)t einen brauen SJIann unb
er nnd) einigen fahren ba8 befdjeiben am Söege
blübenbc Beilcben, ba8 er fd)ou läugft hätte haben
fönnen. (*rfid)tlid) fein gang neue« Ibema. Unb bod)

hätte ein ftärferes Xalcitt aus ben bier gegebenen Ston*

fliften greifbarere unb intereffantere Webilbe formen
fönnen, al» e8 ftermann Mfeifener gelungen ift. Seine
Sdjilbermigen erbeben fid) Weber mbaltlid), nod) ber

Sorm nad) rocfentlidj über ba» Miueau ber TuraV
fd)nitt»lciftuugcn, bie und alljährlich in reicher Sülle
geboten Werben. Troß Steiß unb Sorgfalt in feiner

Arbeit ift er nicht imftaube, ba» 3ntereffc beS i'efcrS

an irgenb einer feiner Gcftaltcn feftgubalten. Tie Tar--

fteUnug ermangelt in ben entfd)eibcuben Momenten ber

männltdiert .Straft unb GJcfdjloffcnbcit, bebnt fid) ba=

gegen hier in reichen Überfd)Wänglid)feiten unb bort in

nllju gehäuften unb laug ausgefponnenen Sachte*
fpradjen über gricd)iicbe Shinft. Unb fo ift, troß ber

Anerfennuug für manche» £>übfd)e unb Subtile in ber

Aufarbeitung, eine fdiwer *u unterbrücTenoe Üangeweite
ber §aupteinbrucf, ben baß Buch and) bem wol)l*

wolienben üefer hinterläßt. (Hn minber woblwotlciibcr

würbe fieb anbers äußern. o. v.

— BMr haben uor einiger 3eit bie portreffIid)e

Ausgabe uon Bürger» «ebiebten, Welche (*buarb
«rifebad) im Wrotefcben Berlage in Berlin berau»=
gegeben bat, mit gebübreubem üobi »Ogejcigt. Tiefem
MJeifterftücf tejtfrttiicber Arbeit gegenüber wirb jebc

folgenbe Aufgabe einen febwereu Staub haben; genug,
wenn fic fid) neben jener febeu Iaffen fann. Ta» ift

ber (Sbttion, welche Arnolb ©. Berger für bie Stammt
tung „Miencrö iilaffifcr^SluSgabcn" (üeipjig, Biblio=
graplfifdie« ^nftitut) rebigiert bat, wohl jujugefteben;

bie (Mebid)te erfebeiuen dironologifd) georbuet, bie »Vit*

merfungen bee .S}erau*gebers" fiub fnapp unb uerftänbig

gehalten, ber tertfrittfebe Zeil forgfältig bearbeitet.

Aud) bat Berger einige (acht) Wcbidjtc beifügen fönnen,

bie örifebad) entgangen; uicr bauon finb bi» babiu
uiigebrucft gemefeu; bei einem „Mad) £>oraj" haben mir
geltnbe Zweifel, ob c» wirflid) wi Bürger herrührt,

unb jwar au* äußeren, wie au» inneren Ohiiuben;

jcbenfall» ift bie Qualität aller ad)t Muntmcru feine

foldic, um in ihrer ftiitpfügung ben Üi?crt biefer neuen
Ausgabe ju fiuben. Terfelbc beiteht barin, baß fic

Bürger« Wcbicbtc in forglid) feftgeftellter Sorm unb in

bübfdjcr Ausftattung bem gröfeern B'iblifum \n billigem

greife bietet. Aua) bie Biographie, bie Berger uor--

au»gefdjirft, giebt in aller Mnappbeif, ein gute* Bilb
uon Bürger» l'cben unb Sdjaffen. Über bie finnlidic

9}atur be» Ticbter* unb bie trauria.cn Solgeu, bie fid)

barau* für ihn ergeben, Werben fretlidj Biele, unb ba-

runtcr and) wir, milber unb barum and) gerechter

urteilen, als biefer jüngfte Biograph bes nnglücflidieu

Storni«. Fr.

— Jriß SHeuter, ^einrieb Seibel unb bei

iMimor in ber neueren beutfdjen Ticbtunci

Bon Alfreb Bieie. s
JJebft Selbftbiograpbie Don £»ein=

rid) Seibel. (stiel unb i/eip^ig. üipfiu* unb Züchtr.)

Tiefer Xitel führt eine* ber .sSeftdjeu ber „Tetfttdur.

Schriften für t'itteratur unb Stunft", welche (^ufltii

SB?olff beran*giebt unb mit ber Selbftbiograpbie stlauf

Wrotb» fo fchön eröffnet bat; noch ein $eft wie ba* por-

Iiegeube unb bie bisher beachtenswerte Sammlung roirt

wollig bisfrebitiert fein. 28ie bübfd) and) wir ba« Zalent

.^einrieb Seibel» finben — ein Heine», aber reine» unt

erfreuliche» Talent — haben wir bereit» wieberboli.

aud) in ben Spalten biefer ^eitfebrift au»gefprod)fn,

aber wer ihn neben einen Miefen, einen urorigincUen

Tiebtcr, wie Sriß Meuter fteüt, macht fid) einer uiicp

hörten ©efdjmacflofigfeit fd)ulbig unb wenn Jgerr Sief«

baju bereit war, hätte bod) £»crr Solff bagegen dt»

fprud) erheben follen, tor Allem aber Seibel fclbü.

benn fein (Mefdjmacf hätte ihm fagen müffen, bafe ihn

eine berartige Baralelle in ben Augen ber Soblmolleubcii

unrettbar bem 5lud) ber i'acberlichfeit preisgiebt; was

bie Übelwoltenbcu baju fagen werben, fann man leicht

propbejeiben. 9x hätte Jöerrn Alfreb Biefefdjreibenfollen:

»i'ieber Sreunb, es ift febr bübfd) uon bir, bafj tu

foldjer Meinung über mich bift, aber id) felbft fann

nod) nid)t gan3 beiuer llberjeugnng fein, unb wenn

and), fo wirb» bod) flügger fein, es nid)t gleid) im Xitel

311 fagen. Sieb, ich bin ja nun ein li<ann in reifen

fahren, werbe uon ber Sfritif immer in liebensmürbigti«

ilüeife behanbelt; »tele hödjft oerftänbige Seilte haben bi*=

ber über mid) gefdjrieben, aber fo ober aud) nur entfernt

ähnlich bat noch feiner gcurteilt!" Statt befien fteuertixrc

Seibel fröhlid) feine selbftbiograpbie bei; gwar bat er

bies febou einmal getbau, wie er felbft ersäblt, im

„Tabcim" nnb „in einem Artifel, ber burd) brei Mummern
geht" unb fid) — böd)ft gefcbmacfrJoU! — „Bon Berlin

nach Berlin" betitelt, aber ba bat ja iyreuitb Biete fidj

in feiner Broidjürc ben föftlicfjeu Saß geleiftet: ,3*0»
Baul, isriß Meutcr unb .^einrieb Seibel iin^

ohne Srage bie größten JQiimoriftcn, wel*i
bie beutfdje yitteratur bi»bcr gezeitigt hat

-
,

unb ba man über 3ean Baul» unb Srie Meutcr?

i.'eben bereits peinlich uiel weiß, unb über jene* veinridt

Seibel» troß jene» Artifel», ber burd) brei Mumnierit

geht, nod) jiemlid) wenig, fo war bie» allerbings ein;

fifleff, bie alliogleid) auifgefüllt werben mußte, ©a*
nun ,S>crrn Bicfe» Arbeit betrifft, fo bebarf fie feiiur

fritödjen Beleudjtimg; wer jenen oben wörtlich jitiertrn

Sau bii'fdireibcu fonnte — er ficht auf S. 12 — , wer

allen Trufte» unicre wahrhaft großen bumoriftiicfifii

Tiditcr, wie Wottfrieb steüer, Bictor Sdjeffel, Sr-

Bifd)er, Wilhelm Maabe, für weit uttbebeutenber hält,

als $tinrieb Seibel, ben fann mau a(» Stritifer uidit

mehr emfthaft nehmen unb uerböbnen mag man ihn

uidjt, weil ö-ineu unwiafübrlid) ba» MHtlcib mit folctjcr

äfthetifd)cnBcrfd)iobenbeit anwanbelt. Beleibt ibm.our

wahrhaft grof?eu, guten, cblcn Iröfter unb Arbeiter unicrec-

Gebens, uor Allem bu, großer 9J?cifter Oiottfrieb um
;{ürid) — ber Mcann weiß nidit, wa» er fdjrcibt . .

.

— u —

lirbisjirrt untre UrrantivottlicMrit bis ImhumcItis Karl Cmil jrcinjos in

n>W ptafgrridriUd} pnfolgi. — Otuif anti

— nd^iiicf, aud? im «injflnm, i|l untrrfa^t
in 2t. )• f in Strlin.
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IRrrtfji unb frtctfji.

TXovdk von l>tfo Hoqufffc.

Ter (harten be« „golbcnen l'örocn" mar am
3onntag Nachmittag üou (Säften febr bcfurfjt.

•Wcr als *öeralcutc geflcibctc
v
J)iufifantcn, roctdjc

anlotfcu unb bic Stimmung ber 3lnroefcnben er=

hoben füllten, rourben jcttrocilc übertönt burd)

Unterhaltung unb ©clädjtcr. £ier fanen um bic

Jifdje bic 3}eroobner befi benachbarten Stäbtd)en«,

mcld)e ihrem Spaziergange im l'örocngartcn ein

3td gefegt hatten, mit grauen unb Äinbern, bic

itt ihrer Unruhe fid) überaß umberbrängten unb

bic Si&cnbcn beläfhgtcn. $ort mürben an einem

Itfd)< bie grau unb grünen Siötfe ber gorfr

afabemifer fid)tbar. 3lud) mehrere ^förftcr unb

Beamte einer benachbarten gabrif, lliüücröföfjne

mit ihren für ben Sonntag beurlaubten greunben

in Uniform, fprägen, lachten, lärmten fogar

Jiucbeinanber. 3Jon ben £orfberoof)ncrn Ratten

nur menige tyiafy genommen, beim ber „golbene

i.'oroc" bot fid) Sonntags ben jüngeren beuten

bca Dorfes nid)t als Sanjptan. Männer, grauen

unb Äinbcr ftanben aber in 2)icnge braujjcn,

unb blieften über ben Lattenzaun in ben Warten.

Turd) biefeö ®ebränge mit Jifdicn unb

ctüblen roic feftgerammter ©nippen, fudjten fid)

litt nod) brei $cftalten ju roinben, roeld)e wt*

flcblid) nad) einem nodj unbefefeten *)Matjc aus;

iväbten. 2>oran ein älterer, etroaft altmobifch

oicfleibeter &crr, lang unb Imger, mit ctroaö

(U'l'cnftcm Warfen, aber ausbrudöüollcn 3ügen,

welcher bie 2lugcn lebhaft um()erfd)idtc, unb bie

Normung auf ein Untcrfommeu nod) nid)t auf«

ugeben 3U haben fd)ien. 3l)m folgte ein junges

iKäbd)eu, einfad) fommerlid), aber gefdjiuarfooll

iiclleibet. £a§ bei bem langfamen Vorbringen

fie 2lngen Vieler, befonberfi ber jüngeren, auf

fit gerichtet maren, erfannte |tc mol)l, unb bic

mebt eben höfliche "öfufterung ber #errn gorft=

afabemifer, beroirfte, bafc fic, mit bem 3luöbrurf

SM ^erbruffc* bie ?lugcn gefenft hielt. Ten

cdmifc mad)tc eine hod)gcroad)fene altere Tarne,

1-
.

oon entfdnebener Haltung unb in ctroaö fjeraus:

forbcrnbcni ^tobepufc.

„3lber Sdnuagcr," rief bie letUcrc, „Sic fehen

ja, ban cfi unmöglid) ift! kommen Sie bod)

jurürf!"

2)ö bic 9)iufif grabe fdiroieg, unb man bic

ucrgcblid) Stcnernbeu beobad)tete, murbc co füll

an ben nädjftcn Jifdjen, jumal man ihre Unter;

(jaltung üernehmen roodte.

,,©ic finb mübc oon bem langen Spanner;

gange unb rooHen ausrufen," gab ber alte .§err

jurürf. „Söarten Sie nur, ba brüben glaube id)

ift eben ein Jifd) mit Stühlen leer geroorben."

„3£a6 fällt Jtjncn ein?* rief bie Taute.

,,^?icr unter Äretbi unb $fet$ fcfcc id) mid) nid)t

nteber!"

„^o'i flretbi unb Wctbi!" ertönte plöfelid)

eine Stimme in ber 9läf)c. (iin junger SRaiui

mit prädjtigem Schnurrbart unb fclbftbcroufjtcn

3ügen fprang auf, unb fctjicn Unternehmung^

luftig entgegnen 311 roollcn.

„®cmad), ©albau! ©ernad)!" fagte ein fröl)lid)

brcinfd)aucubcr görfter, inbem er ben Slufgeregtcn

am 2lrme fefthtelt. „(Ss ijl ja nur lädjerlid)!

iMintgcroürfclt fiften mir ja allcrbings burd)-

eiuanber."

Tie Zeichnung „.Urethi unb ^Metbi", laut

genug auögcfprocbcn, mar auch an anberen Tifdjen

ocruommeu roorbcu, baher man benn ben ftütfjug

ber gremben nicht eben erleichterte , jumal bic

Tarne jefct ooran 311 fd)rciten hatte, ^ier unb

ba mürben fogar unter höhuifd)cm Radien bic

Stühle 3urücfgefchobcn, um ben &'eg oöllig ju

oerfperren.

Schon aber hatte fid) auf ber anberen Seite

ein junger fDianu in jägcrmäfügcr Ailcibung cr=

boben, unb fud)tc ber "i>erlcgeul)eit ber SHatlofen

511 -s>ülfe 311 fommen. Sd)iicll überrebete er bic

juuächft SitUMibcn aufjuftehen unb für bic Wäfte

eine neue Sal)n 511 eröffnen. Sie ältere J^ame

17
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bcnufetc biefelbe fofort, ohne bic Sölirfc umher*

jufcbicfeit, bas junge ^iribdjen aber crljob bie

Augen gegen ihren Reifer, unb fd)ien fo über;

rafd)t, baß fic bicfclbcn nicht foglcid) roieber ab-

menben fonntc. Sie blieftc in ein febr jugenb=

ItdjcS, nodj bartlofes ©efterjt, njclcfjes einem

Stnabenfopf mit bunflent Kraushaar angehörte.

3lud) ber Jüngling fd)ien betroffen, unb einige

Sefunbeu lang gelten oier junge Augen einanber

feft, als fühlten fie ftcr) tute oon einem Sann

gefcffclt. 9lber ber alte §err fdjob fräftig nad),

unb fo gelang es ben mühfam Gingebrnugcneu

ben Ausgang 311 gemimten.

„Seht bod), roic ^cter Öufd», ber bumme
3unge, bort gar noef) ben Angenehmen fpiclt!"

rief ber $err mit bem frönen Schnurrbart.

„Unb mer finb benu bie Seutc? Aus ber Stabt

merben ftc uidjt fein. Hennt fie f;icr jemanb?"

„Serben ©ommerfrifcr)ler aus Salbcrobc

fein, bie fi<f) ^tcrr)cr oerlaufeu tjaben", fo mürbe

gcantmortet.

roill's nod> ^eraufibefommen", rief Sal=

bau, „unb ihnen bas 5Uctf)t unb ^letrji jurürf=

jaulen. Tic 3>ttnge ift f)übfd), fief)t aber oer=

bainmt hochmütig aus. Sollen bod) mal fcljcn,

ob's mir bei ber nicht gelingt!"

„Auguft! Auguft!" brofite ber Jöi'fter. „Seine

neuen Tumnujcitcn! (5s ftcf>t fdmn genug auf

Jljrcm ilerbijolj."

Ter Angercbctc fdjlug ein fm^cd höhnifches

Sachen auf, unb breite felbftgefäOtg an feinem

Schnurrbarte, .§err Auguft Salbau mar ber

Solju eines reiben "DJfüüers, ber etroas meitcr

bas Sfjal hinauf in einem magren SHüblcnpalaft

roohntc. Ter ältere ©olm rcaltete in bor ÜDiühlc,

ber jüngere fpieltc ben grofecn $ernt, tfjat nichts,

gab üiel ©elb aus unb machte feinen "Namen in

ber Umgcgenb übel bcleumbct. Cbg(eicf) oiel

sMeflägerifcfjeS gegen ihn oorlag, mußte er fid; in

Aufchn 311 fe&cn, unb hatte fid) mit feiner ftrcaV

Ijcit nod) immer eine füfjreiibc Stimme unter

jüngeren Seilten erhalten.

Untcrbcffen mar für bie Jremben nor ber

Slulr bes Sirtsfjaufcö nod) ein ^[a% 311m Aus-

ruhen gefnnben roorben, ba bie Sömenmirtin bie

beiben testen Stühle aus ihrer Sdjlafftubc hatte

. hinaustragen laffen. Taft fein dritter mehr nor=

Rauben mar, machte bem jungen s]Jiäbd)cn feine

Sorge. Sie far) einen (Simcr in ber iHähe, ben

fie herbeiholte, fefjrtc ihn um, breitete iljr £afd)cn=

tud) bari'iber unb nahm barauf Pafe, um fofort

ihr 3cid)cnbnd) aufjufdjlageu unb rafd) eine Sfivv*

' aufzunehmen. Teun ihr gegenüber faf? air.

Brunnen eine alte ©rofjmutter, ihr enfcldien au»

bem Schoftc unb bliefte neugierig unb läcbeluD

auf bie ermübeten Stabtieute.

Säbrenb bic Richte äeiebnete, liefe bie Tante

ihren Unmut unb &abcr freien Sauf. T er übet:

mäfug roeite Seg 31t bem ber alte #err fic m-

leitet hatte, unb ben man, über eine ©tunbc lang,

mieber 511 fiuty roerbe jurücflegen müffen, wenn

nicht ein Sagen im Torfe aufgetrieben merben

fönntc; bas ©ebränge im ©arten, bic #ifcc, ber

Staub, bic £rf<f)öpfung, ber Ärger über bic

©claffcnbcit ber beiben Anbern bei tiefen Seiben

— bas 2llles »erlangte einen erbitterten Ausbrud

r>on ihren Sippen. Ter Schroagcr mar in's £aus

gegangen, um felbft einige Grfrifcbung für bic

tarnen 311 holen, bod) Dauerte es geraume 3cit

bis er bo3u gelangen fonntc.

>>>crr Stromberg mar gabrifbefifcer in ber

9iäbe ber ^auptftabt. Seit einigen Jagen erft

befanb er üa) in ber 6ommerfrifche sunt »eiud»e

feiner Familie, bie in bem anmutig gelegenen

Salberobe einen längereu Aufenthalt genommen

hatte. Tiefe Jamilic beftanb, nach dp»1 Stöc

feiner ^rau u,lD feines ©ohncS, nur aus jmei

^eifoncn, uämlid) aus feiner 5iid)tc Ülgathe, ber

Sodjter feiner uerftorbenen Sdtioefter, unb feiner

Sdmuigerin. Tiefe mar bie Sitme feines Örubers,

hatte fid) bann aber mieber oerheiratet, um 511111

3meitenmal Sitmc ju merben. 2US Jvrau von

Sdjmibt fühlte fid) bic Tante bem 3lbel juge^

hörig unb iuehte ihr Auftreten unb betragen in

groftem Stil einzurichten, ©leidjmohl hattc ' lf

nur in bürftigen 9Jcrhältniffen leben fönnen, toenn

bie Jyrcigcbigfeit il)rc§ Schroagcrs fic nicht reia):

lichcr ausgeftattet hätte. §err Stromberg mar

lange in 3mcifel geroefen, ob er 3lgatf)cti, feinett

oerroaiften Siebling, unter bic Obhut biefer Taute

geben follte? 3lber ba er bas Jlinb in ber #et=

einfamung feines länblichen Kaufes nicht roofjl

ergehen fouute, cntfchlofecr fid;, es ber Schroägfrin

I

an.nioertrauen, beren Söerhältniffc baburch nur

noch günftiger geftaltct mürben. Srofobem nannte

grau üou Sdjmibt ihn einen ©ci3hals, einen

befdminften ©elbmcnfdjcn, ber meber an Anbre

noch an fich felbft etmas menben tnöge. Sa«

ihn felbft unb feine äufecre 6rfd)einung betraf,

fprad) ber 2lnfd)ein freilid) für ihre 33ehanptunö

Tcnu feine 5l(etbung mar ouffaHenb, aber nid&t

im Sinne bes Eleganten ober sJ)iobcrncn. Selbft
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ipeim er bie bcftcn Stoffe für ficf> gemault unb

teuer bejaht Ijattc, faf) bcr lange 9)Jann barin

aus, als Ijättc er feinen Slnjug beim SrÖbler

aefauft, of)ite jn fragen, ob er iljm iuot;t ftänbe

ober gut üfce. So roar er Ijicr in einer 3tt=

iammcnftelluug oon fllcibcrn in itnbcftimmteit

Aarben crfdjiencn, bic ber gute ©cfdmtacf ntdjt

geregelt Ijattc, nodj baju gcfd)mütft mit einer

grauen SJiii^e mit roeit fjeruorfpringcnbem Singen-

id)imt, einer flopfbebeefung, rote fic fonft niemanb

truij. ftrau üon Sd)tmbt empfanb es fetir un=

angeiietnn, mit einem foldjen Siegleiter in ber

3ommerfrifd)e gefeiten ju roerben, unb fdjämte

fid) feiner, fo fefjr, toaf? fic bie gemeinfamen

3pajicrgänge lieber nad) roeniger betretenen

fliäjtimgen lenfte. £as fjatte fic andt) fjeut be=

abftditigt, leiber aber mit fdjicdbtcni Erfolge,

beim man roar oom SÖege abgefommen unb erft

rec^t in bafi fonntäglidje ©etümmcl geraten.

Slgatbe Ijörte ben Su&erungcn bes
v
J)iifjmuteS

ü)rcr Xante gelaffen 511 unb jeidmete olme Unter*

bredjung. Sie ftanb mit beut £f)eim auf bem

betten ftujje, läd)clte über feine ((einen ^nnber-

lidifeiten, netftc ifjtr attd) roof)l bamit, aber fie

mar ftets coli Banfes gegen tfjn unb liebte u)n,

rote einen SBater. Sie roar mit ifjrcn ad)tjei;n

Jahren eine fetjr felbftänbige sJiatur, ber fid) ,ut=

roeilen fogar grau oon 6ü)mibt ju fügen für

gut fanb, fc^ou um fie nicr>t fo balb aus if)rcr

Cblmt ju ucrliercn. 2tgatf)e Ijattc oiel Talent

sunt 3hlbnis$eid)nen unb rouftte btc ©efid)tS3üge

auf's söeftc jtt treffen, obglcid) fic bisher nod)

roenig runft(crifd)e Anleitung erhalten luitte. £crr

ctromberg freute fid) über ujr Jalcnt unb roufetc

es ui förbern, obgleid) er tron il)rem ©ebanfen,

lid) ber flunft 511 roibmen, mdjt oiel roiffen wollte.

Xenn, fo badrtc er, für 3lgatf)ens 3wfimft roar

ja ausreidienb geforgt. —
Jnjroifcben fjattc ber junge Wann, ber bcit

Areniben im ©arten bcfjülflid) geroefen, feinen

1>lafc am Ü?ifd)c roieber oerlaffen, unb ficr> nalje

an ben 3aun begeben, roo er, burd) ein ©ebüfd)

aebedt, bie ©ruppe oor ber $l)ür beobachten

tonnte. £aft bic junge £amc jeidmete, erregte

feine befonberc Slnfmerfiamfeit. $ann l;örtc er,

rote ber alte #err mit bem 2öivt roegen eine«

l&tgens nad) 2i>alberobc uertyanbcltc, bafi aber

b^djftens einfieltcrroagcn auftreiben roäre, rocld)cr

uoii Jratt pon Sdmtibt mit Gntrüftung jurürf-

9<tmefen rourbe. £ann faf) er, roie bic ©cfellfd)aft

aufbrad), um ben uä&fteu ih>eg nad) beut Stift«

(urorte ju 5l, fee jurüdjulegcn. GS brängte ben

Jüngling, if)nen 311 folgen, batttit fie ft$ nidjt

nod) einmal verirrten, obglcid) er fie auf ber

breiten Jaljrftrafte fal), oon bcr ein SPerirren

eigentlich ein Jlunftftüd geroefen roäre.

Tafür ntadjtc fidt> «)}cter 93ufd) am anbern

borgen auf ben 2öcg in ber Stiftung nad)

3£alberobc, ben er im Auftrage feines £cf)rl)crrn,

bcS £)berförfters, ju gcljcn Ijatte, unb cfi roar

ilnn, als utfijste i^m etroaS fe^r Sd^öneö be-

gegnen. Gr fdjritt aber nidt)t auf ber $at)rfrraf?c

baljin, foitbern über ben Skrg, auf i^nt befannten

©albpfabcn. 9?adb einer falben ©tunbc gelangte

er ju ben parfartigen <|Mü&cn unb SSegcn, roeld^e

für bie Spasiergängc ber Somtnergäftc angelegt

roorben roaren. 2)a bog er tun bie Gcfe eine«

licroorfpringettben Reifens uttb prallte faft $urüd

vor ftbcrrafdmng. T'cnn grabe an biefetu Reifen

roar ein uon 33udjeit überfa^atteter Slufiftditspla^,

roie eine 3iifa)e, mit einer Ijoibrreisförmtgcn

Stuljcbanf, unb auf biefer öanf fa&, in ein 3iud)

vertieft, bie junge $ame, an roel^c er feit

gefteru immerfort gebaut fjattc. Gr roar io

ucrblüfft uor Sdjretf unb Jyreube, ba& er

fanuanftc, ob er uorüliergeljen ober fd»neQ ums

teuren foüte.

3(gatl)e, roeldjc bic dritte eines ^eranfonu

menben geljört l^atte, blidtc uon iljrem Sud)e ein

roenig auf, aber fic f>ob bie fingen gleid) barauf

ganj unb gar, unb fdneu burdr) feine plöjjlid)c

Grfd>einung nid^t unangctiel)in berührt. Sic bc;

mertte feine JBcrlcgenljeit unb e* beluftigte fie ein

roenig, ben jungen 3)?cnfd)en fo ratlos cor fid)

31t fet)en. Gnbtia) battc er fia) gefaxt, ttjat ein

paar Schritte ttä^cr unb begann mit befangener

Stimme: „Sic müffen fe^r furdjtlos — feljr

mutig fein, gnäbiges ^räulcin, ba ©ie fid) fo

allein auf biefen entlegenen Söalbplafc roagen."

„3dj liege in ber fyat feine 5urd)t", cut=

gegnete 3Igatr)c ru^ig. „3lber roarunt gehört sDhit

ba3tt, biefe Ginfamfcit ju genießen? 3ft es beim

hier nid)t ganj getjeuer?"

„Sonft roo^l", fagte ^eter 33ufdj, fdjon etwas

fidjercr. „9lber feit einigen Jagen ftreift ucp

bäcbtigcs
s^olf im ili-albe um^cr, beffen Spuren

auf5ufutben aud) id) ausgefenbet bin."

„So?" entgegnete 2lgatl)c lädjetub, inbem ftc

iljr Sud) jttflappte. „S)ann bin id) ja wol)l

burd) ?l)re ©egenwart burc^aus gefidjert. Sie

tragen bic Jylinte über ber Sdjulter, finb alfo

rool)l ein Jäger, unb toerben mid) burd) J^re

17*
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25affe befdjüjjen, rate Sic uns gestern fdjon burd)

Shren 9iitterbienft ocipflid)tct l;aben."

$eter oerncigtc fid) crrötenb, unb erftaunt

(Iber bas formgewanbte unb unbefangene fidjere

Gefell ber jungen Tarne. Sic aber fal) in fein

hübfd)cS (9efid)t mit bem treufjersigeu 9lusbrurf,

unb plöfclid) rief fie Reiter: „ftaben Sie ein

wenig Tann nehmen Sie mir gegenüber

auf ber ©auf s
JMatJ, unb taffen fid) »on mir ab-

jeidmen!"

Gine nod) lebhaftere 9iöte frf>ofe burd) feine

Stangen, unb von Verlegenheit unb Jvreubc ganj

hingenommen, ftotterte er: „Sic wollen mid)

3eid)nen — aber guäbtgcS fträulcin — mein

C$cfid)t ift ja gar ntd)t fo — !"

,3hrcn Hopf will id) jcid)nen unb otclleidjt ein

Studier 3ia,ur — f° me * nuf Daö ®^att geh1 *"

„Mber biefe Gtyxe, gnäbiges Jräulein — wie

fommc id) baju?"

„©ine 6&re? 9hm cS ift artig oon Zlwn,

ba§ Sic es fo nehmen. Sigentlid) aber ift tfretfu'

unb ^Ictln' in bem Vüdjlein Bereinigt. 9Kein

guter rufet ift freilid) aud) barunter. Sonft —
Vaucmfinber, £>oljfammler, alte SBeiber! aSenn

Sic 3t>rc 3UÖC au f fur5c 3eit meinem (Griffel

ausfegen wollen, bann follen Sie jur Belohnung

meine Walcric burdjblätterii bürfen!"

Sic mad)tc eine aufforbernbe $anbbemegung,

ihr gegenüber auf ber 33anf %Va% ju nehmen,

unb ^cter Vufd) wufete nid)t wie Unu gefdjah,

beim olöfclid) fafe er gehorfam ba, um iljr als

"äJiobeH ju bienen. „Ulber nein!" rief fie ladjcnb.

„So ftramm unb aufrecht bürfen Sic fid) nidjt

galten! Gs muß ganj nadjläffig ausfehen. Siegen

Sic ben linfen 9lrm über bie Siefync ber Vanf.

Tic Flinte ftellen Sie neben fid) unb umfaffeu

fie mit bem redjten 2lrm. Unb wenn Sic —
nun meinetwegen aud) — wenn Sie bic flnie

über cinanber id)lagen, wie eben, fo will id) bic

Stellung feftljaltcn."

Sic begann fofort ju jcid)ncn, wäfjrcnb er

fid) glüdlid) füllte, bie ®cftalt unb bic reijenben

3ügc bes jungen aj<abd)ens unauSgcfefot bctrad)ten

3U bürfen. 3uwcilen aber überfam es il)n wie

ein Sdjrccf, wenn fie itjre 3lugcn fo mufternb

auf Um richtete, als fönnte fie aud) in feinem

inneren lefeu, unb er mußte bic feinen wie oer^

fdiüd)tert nicbcrfd)lagcn.

s
Jiad) einer a^cile begann Slgathe: „äi?ir

bürfen uns babei aud) unterhalten, je heitrer

befio beffer
"

Weue Verlegenheit überfam ihn, beim et

traute fid) nicht ju, eine fo gewanbte junge Tarne

unterhalten ju fönnen. Gnblid) begann er jögernb

:

„Sie haben in 3h™n 3cid)cnbud)c Ärethi unb

yicthi beifammeu — fo fagten Sie. SBifitn

Sie aud), was biefe 2Borte eigentlid) bebeuten?"

„Tiefe 2Bortc hoben 6ic hoffcntlid) nicht

ucrlefet", entgegnete fie fd)neU. „Vermutlid)

haben Sie bicfclbcn aud) geftem in bem (harten

bes 29irtsf)aufe8 gehört, wo fie — etwas jwr

Unjcit ausgcfprod)en würben, ijdj mfidtere

Sic, id) habe mid) fd)on zuweilen in ber foge

nannten guten ©efeOfd)aft mehr unter Jlretlji

unb ^lethi gefühlt, als geftern in bem 3?olfs-

garten. ?a, aber — was haben beim bic aüortc

fonft nod) für eine 3)ebeutung, als: üJcmifcbtc

@cfeafd)aft?"

„Sic finb ^ebräifdhen Urfprungs, unb be=

beuten: genfer unb Gilbote."

„Tas ift ja fd)rcdlid): Ta fann man fdjön

anfommen bei Gincm, ber luwrnifd) oerfteht!"

„Unb jwar würbe bie Scibwadje flönig Tauibs»

fo bezeichnet. Unb ba fie aus Sölbnerhaufcn

oon Uretern unb ^^iliftcrn gcfaminclt roar,

würbe barauS ftrctbi unb ^lethi, was einen

Raufen jufammengelaufencu Ocfinbels bejeidjnete.

So ficht es im jweiten 33ud)e Samuelis."

9lgatf)e fal) i()n uerwunbert an. „Tai wußte

id) nicht", begann fie. „«ber Sic finb am

(Snbe fo gelehrt, felbft ^ebrötfdr) 3U lefen?"

©S lag etwas oon leidjtem Spott in ihrer Jrage.

„Gin wenig würbe id) es jur 9tot nod)

3uftanbc bringen", entgegnete er. „Tenn bü

id) $ur Theologie beftimmt war, mußte id) auf

bem ®i)innafium aud) hcbräifd) lernen, uju bie

Urfprad)c bes alten Jcftamentes ju oerftchen."

„ri), ba habe id) wol)l bie tyxe, einen ^errn

Stubiofus ju jeidmeu?"

„Leiber nid)t!" fagte er, unb es flog roic

ein Schatten über feine 3ügc. „3war ber Sinologie

würbe id) mid) bod) wohl nid)t gewibmet haben,

felbft wenn mein Vater länger gelebt hätte. Wad)

icinem 3"obc aber oerfchlojj fid) mir jebeö afa=

bcmifd)c Stubium."

„So? »ber warum beim?"

„GS fehlte eben an bem — fogenannten

heften, unb fomit an 9UIcin."

9lgathc wollte nid)t weiter mit fragen in

ihn bringen. 9iad) einer 2lkile aber begann fie

bod) wieber: „Unb fo würben Sie Säger?"

„
s
Jiuu, ja — wenn Sic es fo nennen wollcu.
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2it ÜJägcrci ift eigentlich nur 9?ebenbefd)äftigung.

3dj bin bcm ^orflfad^ jugcteilt — freiließ bas

Stubium unb bic f)öl)ere Saufbaljn ift mir aud)

ba abgefebnitteu."

„3<f> benfe es mir bod& fcfjr fd)ön," begann

%itbc nad) einer «paufe mieber, „fo immer im

Söalbe ju leben unb bie freie Statur 511m Siubium

11111 fidj ju fjaben."

„C ja, bas ift cS audj, unb f)äuftg bin id)

ivmj mfrieben bamit. aber bann foinmcn mir

immer bie ©ebanfen roieber — an bie Hoffnung,

einft ber flunft ju (eben —

"

„2er ftnnft? 2)aS ift überrafdjenb! Unb

mlfyx ßuuft?"

„3a) f)abc immer oiel gcjcidjnct, tr)ue cS aua)

nodj, aud) in Stjon gefnetet unb mobeOicrt.

£amit roirb es nun aber ju Gnbe fein

müffen!"

„£as märe bod) fer)r fdjabc! 2>d), an %f)xtx

2teHe, fefctc alles baran, bie ilunft für nüd) ju

erobern
!"

„£cr ©cbanfe fommt mir oft genug, aber —
bic 3a)wiertgfeitcn fiub unüberwinblid). 3d) bin

nun Qua? mol)l oiel gu alt baju. 5m oergangenen

Sionat würbe idr> fd)on $wan$ig 3al)re!"

„£as ift aßerbings ein furd)tbares Sitter!"

rief 2(gatf)e.

6r uerftanb ben nedenben Spott unb ein

üatbeln ging burd) feine 3üge. agatrje fanb

biefes £äd)eln fo t)übfd> unb flcibfam, baj? fic es

mit einem fpifeeren Stift nod) in ifjrer 3eid)tuing

anbrachte. 9tadb einer ©eile begann fie roieber:

„Sie Sonnenlichter tanjen burd) bie 3weige

bereits etwas unrufng über Sie r)in. Sd) mujj

tö genug fein (äffen. 2)a Sie fo artig aus*

gehalten ^aben, bürfen Sic bie 3em)nun9
betradjten unb bas SJud) burdjblättern."

*ßeter Siufd) fprang mit jroci Säfceu tjinüber

unb rüdte an ifire Seite, mt Uberrafd)ung

erfannte er fein abbtlb, ein flnicftüd, unb burftc

bie 3eid)nung gut finben, beim er oerfianb etwas

büuon. aud) auf ben übrigen Stottern traten

ibm befannte ©eftdjter unb giguren entgegen.

„Ja, roenn man fo oortrefflid) jeid)net, roie

Sie, gitäbiges ^räuletn", fagte er, „bann — ja

bann - Sie traben jebcnfaÜs bie Äunft 511 Syrern

fleruf gemalt?"

„r nein! Viclleid)t — roer roct§, raas nod)

gejdriebt! iUcüctd)t aber aud) bin id) fd)ou ju alt

baju, gcrabe fo roie Sie — beim id) jm)le

a^tjebn 3al)re, alfo nur jroei weniger als Sie.

So alte Seute bürfen nid)t mef)r <ßfäne für bas

Sebcn matten.

"

Sie fal) ir)n mit einem fd)alff)aft betrübten

93lide an, unb plöfelidfr fingen Sieibe laut unb

oergnügt an jii lad)en.

„aber Itcbes Äinb, mit roem bift ©u benn

ba in fo munterer Untertjaltung?" So rief

plö^licO §err Stromberg, beffeu ^eranfommen

bie jungen Seute nic^t bemerft Ratten. 33eibe

erhoben |ic§, beinal) erfdbrorfen.

„2>u bift'ö lieber Cnfcl?" rief agattje fa^neü

gefaßt, „tiefer junge §err roar fo freunblid),

mir al« g)iobea ju ®a fiel) — !"

„3tber mit roem rjabe ia^ benn baö Skr*

gnügeu —V fragte Stromberg, bie ^lide ftarr

in be§ Jüngling« ©efictjt gerietet.

„%a fo!" rief 5flgatl)e.
r
,9iad) beut Siamen

befi jungen §errn r)abe id) fclbft noa^ niebt

gefragt."

„Sßetcr 23ufd), in 3)ienften beö JDberförfter

93otf ju ^orflr)auft Strufiein."

35er junge 3)iann oerneigte fia) oor £&eim

unb 3ii(ibte, etroafi betroffen burd) baö 9lnftarrcn

be« alten, ber in feinen 3ü8*n etroa« ju fud)en

festen unb ben ©egengrufe barüber oergag.

9Igatr)e übernahm bie Sßorftellung: „SDies ift

§>err Stromberg, unb id) bin feine 9ftd)te Stgat^e,

bic er gleid) fefjr autelten roirb."

Sie ergriff it)r 3cidr)enbua) unb fu^r fort:

„Slber oiellclc^t fdjiltft 2)u weniger, roenn $>u

meine ausbeute ber legten Stunbc betract)teft.

J5a! Sit es nid§t ärjntidr)?"

„äbnlidb — fcr)r ätjnlid)!" fagte Strombeig,

bie 3eid)nung faum mit einem 93lid ftreifenb, bie

äugen nur erfreuter auf baö Original rid)tenb.

agatlje glaubte etwas oon Verwirrung ober

gar iBcrbrufj über bie fct)arfe SKufterung beS

alten ^errn in bem ©efiebte bes jüngeren ju

erfennen. Unb, fcr)neQ ju §ülfe foinmenb,

begann fic:

„34 will es nur gefielen, §err öufa), bafi

es ^brc ärjnlic^feit mit meinem oerftorbenen

Vetter ^ranj ift, bem Sohlte Onfcl Strombergs,

rocldte imd) bewog, Sie ju geidbnen. SDicfc

äbnlidbfcit fiel mir geftem fdr)on auf, ba Sie fo

f)öflid) gegen uns waren, als Sie aber jefet ^ier

wieber erfduenen, faßte id) mir ein #erä, %f)tc

3ügc fcftjurjalten, um meinem Dnfel eine e\reube

51t bereiten."

„So? So — fo! 9lim bas ift ja reebt

fd)öu!" fagte bei alte.
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Gr iuUjiu jefot bie 3eid)imng, um fic mit bcm

fiebcnbcn ju Dergleichen, wobei er mcl)rfad) ju*

jhmmenb niefte.

^eter iöufd) war nidjt empfmblidj barüber,

ba& er nidjt um feiner fclbft, fonbern um feiner

$lt)nlid)feit mit einem 3lubern miHcn geseidjnet

morben mar. £atte er bod) eine föftlidjc Stunbe

babei oerlcbt! Tod) glaubte er feine Stolle für

jefct tjier ausgefpielt ju rjaben, unb es fam ii)m

jum ^emufttfein, baß er fict) im Ticnfte babei

red)t feljr oerfpätet t)attc. Tenn er mar aus*

gefd)i(ft worben, bas Denier abjufd)reiten, unb

räuberifd)cm 3igeunergefinbcl nadijufpuren, nid)t

aber fid) itn Söalbe oon fd)önen §änbcn jeidmeu

ju (äffen. ©r oerneigte fid> baber fd)neH, um

fid) ju ocrabfd)icbcn. $crr Stromberg liefe fid)

nod) einmal feinen Tanten unb bas $orftl)aus

nennen, unb rief ifmt nad):

,,£offentlid) Ijaben mir uns nidjt $um Ubttn

9)ial gejef)cn!"

Tas müufdjte ^Jeter 93ufd) aud), unb liefe es

in einem glänjeuben SMicf auf 3gatl)cu erfenneu.

Ter alte .fcerr aber nafjin bas 3eid)enbud)

9lgatl)cns wieber jur |>anb unb begann:

„GS mar bod) redjt gewagt, liebes Äinb, mit

einem jungen sJ)ianne fjier fo allein ju oerfeljren!"

„®ewagt?" rief ftc ladjcnb. „Tu l)aft bod)

in feinem (Scfidjt getefen, bafe er ein ganj barm«

lofer ?unge ift! GS mar mir ja nur um bic

iUlnilidjfeit mit ftxani ju tt)un. #abc id) fic

getroffen?"

„Sa — ja! 3o grofe unb ftattlid) t)ätte aud)

er jefet fein fönnen, mein armer #ranj."

,3d) fdjncibc bas SUatt Ijeraus unb fd)cnfc

es Tir!"

„
s
)tcin, nein, liebe* Älinb! Saft es nur in

deinem SBudje! üh>enn immer älmlid), fo ift es

bod) bas Porträt eines tyremben, 5ran J (>
Q t £*r

nid)t fclbft baju gefeffen. 2lbcr id) will es mir

Sitwctlen bei Tir anfeljen."

Ta bie
s
)){ittagftunbe nat)e fein nuifete, inad)ten

fid) beibe auf ben Witfrocg nad) sBalbcrobe. Unb

wie fic bie äJJnlbgängc ^inuntcrftieQcn, er^lte

Ägatlje ifjrem rt)cim oon ben t)albcn (Scftänbniffcn,

bie u)r ^>eter SJufd) oon feinem £cben unb feinen

vereitelten Hoffnungen gemacht Ijattc. Ter 3lltc

mürbe aufmerffamer uub warf mand)e<5 £m! ty.nl

bnjroifdien, unb eublid) fagte er:

„flun, er fielet bod) uid)t aus mie Gincr, ber

ftd) befonbers unglüdlicfi füljlt."

ü&äfjrenb fie fid) untcrrjteltcn, fam benfelbcn

2i*cg ein junger £)crr l)erauf, mit pradjtoollcm

fdnoarjem 3d)iuirrbart unb einem genriffen frioolen

3ug im ©efid)te. Sie fd)cnftcn it)m im ©ifer

bcS ©efpräd)es faum il)re Äufmerffamfeit, er aber

bcobadjtctc beibe fdjarf, ging aber ot)nc ©ritt;

oorüber. 9<ad) roenigen Stritten fölQpfte er

feitmärts in ein ®cbüfd) unb fpät)tc au« feiner

i

Jedling, melden Scitcnpfab fie einfdjlagcn mürben.

;
Tann folgte er i()nen (angfam, uub fo immer

i

fort nad) SBalberobc fjinab, bis in bic Dlälje bco

Kaufes, in roeld)eS fie eintraten, morauf er

lädjelnb ben 5Rüdmeg cinfdjlug. —
SSebcr §en Stromberg nod) ?(gatr)c erjagten

ber Üante oon il)rer Begegnung mit bem jungen

3J{annc aus ber Cberförfterei. Sic r)atteu fieft

nid)t oerabrebet, aber beibe backten, bafe es nicht

;

nötig fei. Sud) fein 23ilb fam ir)r nid)t ju ©eftebt.

I Tcnn ba fic alle bie ©cftalten, roeld)c 2lgatbe ju

jeidmen liebte, ber 3Jcad)tung ganj unroürbig

erflärte, it)rcn 3lnblicf fogar ableljnte, fo füfjlte

2lgatr)e uid)t baS ^ebürfnis, ü)rcn neueften 3« :

road)S oorjulegen. Sic liefe ifjrer 9iid)te Ijier mit

bcm Vianbc ooüc ^reit)cit, um biefelbc aud) für

fidi ju beanfprudjen. Ten Vormittag brauebte

ftrau oon Sdjmibt für fid) felbfl/ beim fic babete.

Jyür bie ^adjmittage Ijatte fic einen Ärcis oon

älteren Tarnen gefunben, rocld)cr fid) im „,<titr-

garten" beim Äaffec }u oereinigen pflegte. Slgatbc,

als ciujigeS junges 9)iabd)cu in biefem ftreife,

. füllte fid) nid)t 511111 Seficn uuterljalten, unb

pflegte ber rebfeligen ©cfellfdjaft ausjuroeidieit

ober ju entfd)lüpfen. %n ben legten Jagen, feit

aud) ber Dnfel eingetroffen mar, l)atte fic an il)in

eine it)r cnoünfd)te ©efedfdjaft gefunben. *Jiun

aber mar es ^erru Stromberg eingefallen, aud)

öäber ju net)mcn, unb fo war fie beim bod)

einige Worgcnftunbcn auf fid) fclbft angeioiefeii.

Uub fo ftieg fie, mie geftern fo f)eut mit

ifjren 2hid)ern bic S^albespfabe allein t)mauf. Sic

badjte fo wenig barau, ^eter ^ufd) loieber ju

begegnen, bafe fie eine anbere Md)tung cinfd)lug,

wo fic, etmaö Ijöticv l)inauf, einen fdjattigen flak

uub eine "Jiuljcbanf wufetc. (Sine 3"tw,,0 Iflö

fie ^ier ungeftört. ^lötjlid) fdjritt ein junger

•s^err mit einem Sdmurrbart auf fie 511, grüfeto

feljr ferf, unb fcfcte ftd) ot)nc Umftänbc an il)rc

Seite, ikfrembet rüdte fie oon ilmt ab, wätjrcnb

er eine Unterhaltung begann, bie fic
• erfd)redte.

Ohne ibm jn entgegnen, crl)ob ftc fid), um ben

v
l>lal> 511 oerlaffett. Gr aber ergriff ladicnb iljre

^anb unb l)ielt fic jurürf. 4<on bem, was er in
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feiner 3ubringlid)fcit fprad}, oerftanb fic faum

etiw«. (S* gelang ü)r, i()re £>anb aus ber

[einigelt $it befreien, aber mir für einige 9lugen=

Wide. £cnn er fprang auf, nmfdjlang fie, brütftc

einen Äu& auf it)re Sippen, »nb fdnen ber in

feinen Sinnen Sd)aubernbeu feine Übermacbj

freroeifen ju wollen. Sie rang tapfer mit ifjm,

aber ba fic itjrc Ärafte fdjminben füllte, blieb if>r

nidjts als ein lautes iHufcn um $ülfe.

Unb biefe jeigte fid) bereits oon jroei ©eiten

b,er. *Petcr 39ufd) flog auf ber einen hierbei, unb,

wiitcnb über ben 9lnbutf, ber fidt) u)m bot, padtc

ej ben Angreifer beim iHodfragen unb rifi tyn

mit einem ftarfeu 91utf jurürf, bafe berfelbc

taumelte unb fid) am Söobeu überfd)lug. 2lud)

%itf)c manne, unb märe faft mit Ü)m um-

nefunfen, bod) gelang eö tf>r, fid) an einem SBauim
!

ftamtne feftjutjalten. £er ©cftürjte erfwb fid),

'

unb rooßte fid) mit geballter $aufl gegen ^eter

wenben, fdmn aber maren jroei Sanbgenbarmcn,

bie ben Vorgang mit angcfefjen, Ijerbei geeilt,

unb traten mit ifjren ©eroef>rcu jnrifd&en bie jiim

Stampfe ©erüfteten.

„diesmal roirb'S angezeigt, £err Dölbau!"

nef einer berfclben. „2\>ir finb imfer oicr 3eugen."

Xtalbau, cor 3irgcr unb 2But außer fidt),

ljoltc aus unb gab mit ber nod) geballten $ouft

beut Sprcdjer einen Sdilag in'S ©efidjt. !£a

mit u)n ber anbere ©enbarm fräftig bei ber 23ruft.

„£aS giebt boppelte Auflage! Sefet gcl)eu Sie

«jleidj mit uns, ober— id) fd>iefee l)tntcr3()uen f>cr!"

Dölbau aber faltig eine f)öl)nifd)c Sadje auf

unb flog ben ^fab hinunter. (Ss rourbe bod)

nidjt Ijiiiter itjm f)crgcfd)offeu.

„Wut, gut!" fagte ber ©enbarm. ,,'Bix

(eunen Um ja, unb man weiß, roo er 311 finben

i|*t. diesmal friegt er fein Seil!"

„5d) bin 3>f>ncn ja aud) befannt", begann

Itaer mit gebämpfter Stimme, „unb Sic miffen

wo id) ju finben bin. 2Haa>n Sie $()re Slnjeige,

id) will Ijernad) bem Jperrn Cberförfter iBcridjt

erftatten. 3ctJt mödjte id) nur jene £amc, bie

uor Sdjred faum von ber Stelle fann, nad) £aufe

begleiten."

„Scl)r mol)l, *>crr Öufd)! 9ia, ba« hätten

mir uns aud) nid)t oermutet, baß mir, auf ber

%a\)ttt oon ^igeunern, fec» *>° nbfnffen

mürben!"

„£cn Sd)lag foU er aud) nod) entgelten!,,

rief ber 3lnbre. „So reifer Seutc Äinb er ift,

biesmal roirbs nidjt mit ©elb jugebedt!"

^eter legte ben Ringer auf ben SJhinb. 2)ic

©enbarmen oerftonben, grüßten unb gingen tyres

SBeges. 2>er junge 3)lann aber t)ob bie öüd)er

Dom 23oben auf, trat ju 2Jßatf)cn unb fagte:

„©ebieten Sie über mid), gnäbiges ^räulcin!

^eld»en 5>ienft foH id) 5^ucn leiflen?"

2lgatb^e Ijatte Unerhörte« erlebt, unb jroar im

Herlaufe oon roenigen 9Kinuten. $er 2ltem

ftodte il)r, fic Oatte bie Ja ffun9 »erloren, unb

fdjicn faum fä^ig. ben 33aumftamm, ber il;r jum

3lnl)alt biente, 51t uerlaffen.

3br Detter aus ber ©efaljr mufjte fic oon

Beuern anreben. ,,3d) mage nid)t, 3(;nen meinen

2lrm als Stü^c anjubieten, aber roenu Sie mein

bebiirfen —

"

9tgatt)c fdjültclte fd)rocigcnb ben Äopf, unb

tlmt einige Schritte.

„So bulben ©ie roenigftens meine Begleitung

bis hinunter naä) SBalberobc!"

Slgattje lieg es gefdjefjen, unb fdjidte fidt) jum
sJiüdmege an. Sie gingen in tiefem Sdjroeigcn

neben einauber b^er, innerlid) fprad) es um fo

lauter in tynen. Cbgleid) in Meters ©cmüt ber

3orn gegen 2Balbau tobte, mürbe feine Slufrcgung

bod) mefjr unb mcl)r befanftigt burd) bie SeiU

ualjmc an ber fdjmerjuoHen Ergriffenheit feiner

3)amc. 2lgatf)e aber fütjlte it}r inneres boppelt

baburd) bclaftet, ba§ ber junge 3eugc it)rcs

nieberbrüdenben (5rlebniffes, ben fie juglcid) als

il)ren Reifer in ber 9iot anerfannte, neben tyr

l)erfd)ritt unb mit feiner geftrigen 2öarnung oor

ber Ginfamfcit 3ted)t behalten rjattc. Ein ^ort

bes Banfes rooßte nidjt über it>rc Sippen, unb

er fclbft magte nid)t bas 2Bort an fie $u ridjten.

Stumm gingen fic neben einanber l)er, fo peinlid)

il)ucn Reiben bas Sd)mcigen aud) mar.

(^ortfcBinig folgt.)

1c

(Etmnoloaiftlirs (Bffvrärij.

„Jen fclurr, idj inufi Sic rlions fropfit:

IDeiiu öic Oercttic firfj iirrfammrlit

Uni» Dann crescendo unb <lecre.>,.x'n<lo

frflt fftmi uuö fleben fl«i»"«f'".

IPnnun ticifft rö önuit imiiirr: ,Sif klc^^^'•
, "

„„fitein lieber SoIm. bar. urill iri) öir \a#cn:

Das iKtftl moit ,Caßen'

A non hict'iulo."- Cnbinig /Klba.
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Cuftfptcl in wer 21uf$figcn von ftuolf TOßranöf.

litrfonrn.

Baronin Soptne Sdjroartaii.

tili rori ryil&orf.

iieitnui ron riaryarc,

llnterftadtsferretär.

l)tn von R\id?smutff.

(Werft a. 5. Reifing.

marionne f
ff,"C Kl,Äer-

Hösdjen rou Silier, feine

pflegetodjter.

Ttoftor Öcrtnatm.

KammerMcncr bet iNirouin.

DienftmäJxfjen beim (Hbetft

Die flanMumj fpielt in einer fcutfdjcn ItiittelftaM,

iu ^er (Segrnnwrt.

<Snei(le iPiibnt. Vinlf (»cm 3uf4«an auf) ein leil eine« faxt*, tnii

beb« «Sumtu, tintr «rcioi cffmrn ?aubt, lifoV unb »arttafefftln;

tnbl« ©träfe (ten bor fid) ber *>art tut* eint SWauet ab|ä>eibet , unb

vetnt an bn Strafe ba« JJrefil (in« $aufe«, ecrftäblifft »Üicnäbnlirb,

be<6 einja«, ni<St a.rt>|; »w btm 4>auft, ju beiben ©tilcn ber Ibitr,

Sanft mit (feinen Xift^en. 3nt .'pinttTgrunbe fiebt man Raufet an toi

liefen mtbrerer Strafen, unb b"b* flaunit ten QWrten, in beaimtenber

berbftiiebet Jaxbunfl.

«rftet Aufhcitt.

A«rl (ftbt auf bei »ctbeitn Sanf, tine Seituna. lefenb, anberc liefen

auf bem lifo) »et ib«, nw* anbere Wielen auf feinen Iaf4eu bertw.

»er #»rrH (fi|t auf bn binteren »anf, gleiebfaa« in einet jtitirafl

!efenb). Ter *atf ift I(tt.

Oberft
(in burgerlie&er Aleibuna; ttutbevcQ elegante Haltung; ftäbnt nacb einer

»'eilt, Irat» bit Settung auf ftintn Iif4).

Wir brummt ber Stopf »on bem langen i?efcu.

(et«bt auf; net>t na« inner tibn ätkrbe aud) fdjoit ermattet,

lliifcrc 9tad)mittag&2itiuug. Wai icf> nod) facjcti

»OdtC (Untertriebt fieb, mtem tt «urt langet berbaettet

)

3ungcr Wann, Su fommft ja oon ber »anf nid)t

mein" los, wenn Su Sid) nid)t einmal auflocterft;

mufot fdjon )o jiemlid) angeroadjicu fein. 2LMe man
brei «tauben lang Leitungen lefen fanit, bei bem

fdjdncn Setter . . . Sdmurrigc i'cutc!

Shirt iflü*tig aufblicfenb).

M) lefe fic ja uidjt 3um £paf>, fonbern weil'*

mein Beruf ift.

Oberft.

lenfel aud)! Sa* ift ja mein cn>ve-coeur.

baft Su biefc flotttjerfleffene „^olitif Seinem

itferuf flemad)t Ijaft <«tfli r«» eint .^«b auf t<n «unt

\'lbcr mir molleu barüber nid)t mein
-

ftreiten. .^au^

flicbCIt. Allans. vHimmt ^ut unb Sied r-en ftintr Sani i

Hurt, üerflifc nur nid)t —
SlUrt (Itfenb).

SJo«, iöatcrV

Oberft.

Ula, bic — — beit 3Uß - — («utt aufwet«am

belracblenb) fflttt Seiner gütiflen Crrlaubni*. mein

^unfle, mufe id) Sir bemerren, ba& Seine ooppc

febr flealtert ift. Jür beu 2obn ciued Cbcrftcn

ficljt fic flaruid)t mel)r reputierlidj aiw.

.Sf 11 r t (iutf» bit S4f(ln).

3d) Ijabc aber fein (Selb.

Ober fr.

Hub üou mir —
Stnrt.

Son Sir ueljm' id) fein*.

Oberft.

«toller junoer Wann! - Sann liätteft Xu

aber Sein fdjön« «int mobl uidjt aufgeben foUc» -

Shirt (»ergebt nnatbulbig btn Scunbj

3d) bitte Su roeiBt ja bod). iöcmi id)

nun einmal (»ii<b,t ab )

Oberft (für Ihirt fortfabrtnb)

„Siefer Regierung uidjt mcl)r bicueu fonute." ...

<fi* ertifanb.: junger Wcnfdi! Siefer SHcgiermm!

bic bas ganje STarteuljau* jut'ammcnbält — bic tpcifj,

mae fie miü - bie fo ©rofce* leiftet -

Siurt.

Slber nid)t ba?, toaö mid) freut!

Oberft.

Scmofrat! ?lllcöbeffcrioificr! Set am Scflc

baut, ber bat Ptelc Wciftcr! Siefer Segierunii

fouute er nid)t mebr bieneit; bafüv fifet er in cütxr

malpropcren 3oppc bie balben Sage bei feinen ftort=

fd)ritt*blättcrn f ober fdjieibt i»raub*?htifel gcgtii
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bfn „{Räder Pon Staat", ber uerrtiinicrt werben

muß —
Shirt.

Sater, id) bitte Didj -

Cbcrft.

3a, jrt! Sdjon gut. SBoütcu uid)t nicfjr fticiteu.

3d) faiV aurf) fein SBort mebr. 2lbicu, Soltetribiin!

,.<**; Hctit i»ebn.) Slbcr ma* id) fagen wollte: ocrgiB

unfer iRösdien nid)t. Deine ^flegefdjwefter. (auf

(«m im ff^nt) 3n fünfjcfjn 9Jliuuteu fpätefteii* fomnit

ihr 3"fl- 3dj I)«b' nidjt f'C abjufwlcii, 9)?^

rianne and) nidjt; atfo geb/ Du auf bie Salm —
Shirt.

3atooI)l, Sater; gewiß!

Cberft.

(?* würbe fic fräufen, wenn ftiemanb —
Shirt.

3d) bin auf bem SBafjnfjof! <5r ift ja fo nab -

Cberft.

«uL - ?llfo id) gebe. Unb babei bat

tiefer üKenfrf) ein fo treuherzige*, offene«, menfdjen*

fminblidje* ©cfidjt . . . Der Sohn be* Cberftcn

5tlftna, mein Sohn, gegen bie Regierung! (»urtwt

iti. Zet Cberfi legt fi« ein« £anb auf ben JRiH»b.) Sd)On flUt.

I'ax vobbeum. 9Hunb haften. 'Stunterfdjfutfcn. —
äbieu, Demofrat!

Shirt (ij^tinb).

?luf ätfieberfehen, Scenftionär!

Cberft
(»ill «reibeni, btjttirtgi fub; toi« triuinrbierenb).

D iesmol fag id) nidjt* mehr, vfficntei tu*. mit f.*.)

fön bummer Merl! — 9(ber bod) mein 3unge!
ewt» allen eelbatenmarfib »feifenb cber futnmenr, lud) tinttn

TOtOT r«6l« ab.)

Shirt (ai§mutia)

3a, «nb ber 9ffebnftenr. 2Ba* ontwort' id) bem?
'4K»e einen »rief au« ber laf*«, fiebt binein, lieft.) „3hvC Se=
ri<f)te au* ber Sßroüins finb un* fe^r wiHfommeu;
in 36reu politifdjen 3been ift jeuer, Schwung,
i-'eflif, Stärfc ber Öeftnnnng; geftatteit Sie im*
mir, Sie nod) einmal barattf aufmerffam su madjeit,

Nif; Syrern Stil nod) immer bie i'eicbtigfcit nnb
fcie Jyrifdje feb.lt, ohne bie ein Dage*blatt nid)t ju

loirfen Permag. Unfer Sßnblifiim, unb sitmal niifcr

ürOBftäbtifdje« * <X tädt ben »rief jufammen ) 3a,

iü, ja, id) weife. 3d) hnb' feinen Stil! Weine
föebanfcn fdjadjteln fid) immer ineinanber; au*
meinen Säfcen werben SBeicbfeläöpfe. (*ii«t »ieber in

** »w.) „fteuer, Sdjwung, l'ogif, Stfirfe ber ©e*
Imming" ... 3d) banfe 30nen, fefjr freunblid);

thut ttJobl ; — aber wob.er neftm id) einen populären

2tilV ober Wofjer ncfjm id) einen 5Dienfd)cn, ber

meinen 3been ben 9tod ansieht, beu man „Stil"

nennt? — Denn Der$id>teu — nein. 3d) ucrjidjtc

nid)t! 9icin, SBatcr, ba? nid)t! ßieber in fiumpen

umherlaufen, ali nid)t me^r anfämpfen gegen btefe

9iegiemng, bie uns nidjt refpeftiert, unfere 3b(ale

uid)t adjtet; gegen biefen alten 3unfer bon SWinifter*

präilbenten — unb gegen biefen (Sottfeibeiun«,

biefen Gerrit Pon Stargarb, ber ben alten 3unfer
mit feinem flciucn ftinger fürjrt, worjin er iljn tjaben

,

will. Der regiert baS SRcid)! ©in UnterftaatS*

fefretär, ein luftiger 3unggefctl — aber ber SKinifter*

präfibent ift fein Cnfcl, unb er ein 3ntrigant . .

.

Gin ®enie, fagen feine L'eute. 3um Xenfel mit

biefem ©enic! (Sr ruiniert ba§ ßanb! (fr perad)tct

un§! 3d) baffe if)n; mit SBoUuft!

3u>ritrr Auftritt.

Anri (rc*t#); fitxx von %a<fismutO unb ttt altt £«Msur»irnrr
U: »atenin €<biFart«u (toninni »ob »orae Unit in ben *artj.

2öad)3mutf).

9fcin, nein, Sie tnelben mid) nid)t. 2Benn
Önronin nod) biniert (triebt am »««»fftaitu untnitii*, \?

bati man immer nur cinjclne fflarte 6prt) — — nid)t ftÖreit.

- - »aronin — wol)I?

Srammerbicner
(anat|htngt bonbenb, juittHtn ein« i>anb binier beut Obr).

Sitte um Gntfdjurbigung: wie beliebt V

SBad)gmutl).

Ob bie $xau Söaronin fid) wobl bepnbet?

Stammerbiener.

Sn bienen, $err üon 2Bad)«mutr)! ©anjwofiX -
Da* beiftt, etwa« unwof)! wie immer, «ber -

2Bad)Snuttl).

«Ifo bod) nidjt wor)l!

Äammerbiener.
S3itte um ©ntfd)iilbigung; id) wollte fagen: aber

beu Umftänben nad) redjt wor)l. Sind) ifnem ?lrjt,

bem Doftor Sonnann, getjt e« r)eute beffer.

2Bad)8m utl).

bem nid)t gefragt, ftrnu oou —
- hier?

Sfammerbicner.

2öic beliebt?

2öad)«mutl).

.•pören Sie beim fo fd)led)t? — Ob ^-rau pon

.^ellborf — (»ieberbelenb) .^ellborf!

S?am merbicuer.

3d) Perftebc fdjon, <&err pon 2Bad)$mutb. Ob
bie Ijicr ift? bei ber ftrau Saronin?

2»ad)Smutl).

Da* frag' id)!

Main merbiener.

t$reilidj ift fie Ijicr. Sie befud)t bie gfrou Sa«
roniu fdjon feit Pienel)n Sagen, .^eutc ?lbenb

faljren fie beibc miteinanber ab, nad) ber £>aupt*

ftnbt v'riirf.
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Sadjömutf).

feilte Slbenb?

ftammerbiener.

3u bienen. 35a ber September 311 (*nbc flcljt . .

.

3?orl)cr werben bie fcerrfhaften (auf ut ?«ube beutet* >

bicr nod) beu fiaffee nebmen.

2Badj*mutb (i^t r.4).

3>anu erwart' id) bic bjer. tin »an»

.iu« b« ijf^c ) lefen. - x
Jto, uitb §crr üon ?

(Spti4t tni »jmfn unboilli*.)

Stammcrbicner.

SMtte um Gsntfd)ulbigung: wie beliebt V

SadjSmntf).

#Ören Sie benn fo fdjletrjt?

ftammerbiener.

3d) f)5rc mobl ganj gut . . . <Wr fi*> 9lber weil

id) fein Millionär bin, fpredjen Sic fo unbeutlid).

2Bad)Smutb.

Stargarb! §err üon Stargarb! $er Unter*

ftaatefefretär!

Äammerbtener üninn fein, gemefftn).

3d) btinfe; id) üerftebc. 2Ba* befehlen Sie über

Gerrit üon Stargarb?

SB a d) s m u t b c&ü»t« n* Guttut).

9iod) ba unten Seebab?

.Stammerbicncr.

3u bienen: ber $?err UnterftaatdfeCrctär befinbet

fidj nod) im Seebab. 25 ie ftrau Xante, bie Sa»

roniu, bat beute einen SJrief üon ibm. (Sr felbft

tft nid)t b«ev.

9Bad)8mutb.

35a« Ijatten Sie fd)on gefaßt. (Oeffnet fein *u*) -

— Weitere* — — Ütorontn . 35anfe.

tntlafiente «tnregung.)

tfammerbiencr (Mineigt m. gebt. &ut wo
2üa8 er wobl eben gefaxt bat?! — 5Ra, er fdjeint

ja nid)t 311 bedangen, baf3 id) es üerftebe. — 211*

mau Um auf jwanjig Millionen fdjäfctc, ba mar er

jumeüen nod) red)t gut ju üerftehen; aber feit er

fünfzig ober fed)jig giit, bör id) immer fd)led)t!

(Vinlci ab. — 2Da<ttmutt lief- Sutt bat ft<t na(f> feinem Srlbfta.efprafb

triebet in feint .ititnng terlltft, eine nette auf tet lafeie 6oienb.)

DrMet Auftritt.

-2?ni6»mulS (linf»), Hütt (refttf >; Xkttmutt oou ilargar» uut>

UMn v*n J&iffer (treten binten tettt» auf, fomnttn na* »etnei.

9t Ö 8 d) C n (juttft notl pinter ber Ccene

}

9htn ftnb mir glcid) 511 £aufc, unb id) banfe

3bnen. 35anfc 3bnen berjüd) —
§elmutl) (6dt»t)

Grrft üor 3l)rer Xl)ür ücrlaffc id) Sie, mein

Jvräuleiu; cfjcr nid)t!

eil (nc-4 hinten, nad) Verne btulrnb).

Seljcn Sic, bort ift unfer ftau*. («Urft* ü*<ho(*i

Pt^cn MtibtBt) Herrgott! Sturt ftfct oor ber 2f)ür! —
3?ei feinen 3fitungen . . . j*merjii*) Cf* brängte ihn

alfo garnidjt, mid) abjubolcn —
§clmutb.

Sic ftauben plöfelfd) friß; (auf ij« tat™

babcu Sie fid) web getban?

JWö8d)en.

£5 nein. — 3d) gebe weiter. «$thr wo So glciaV-

gültig biu icb ibm! — — SBie bumm id) war.

^iefe fiiibifdje, lefcte Hoffnung . . . (tDi|4t »14

nnb r«{* ein paat I^tSntn fett. 9lit ftfilnflril« ^<itfrtKi

©uten «benb, fturt!

Stlirt mixt inl itftn vtttitU. trennt).

35anfe; gleid)faü8. («n<n «nf. trWrcdcu :

.^eiliger fflott! 9tö8d)en!

9tö8d)en (fu«t tu

3a, ja, fturt: id) biu'e.

tturt.

Sd)on! SBie ift ba8 möglid)! 3d) woUte 2)id)

ja abbolcu —
9tö8(ben.

Sofltcft T'uV 3a, mein lieber Sturt, bie

I

©ifenbabn ift oft fo entfefclid) pünfttid) . . .

idtif t<[mul6 tculmb, t<n ber reit omrirrtt Ätrrt anftairt)

$err üon Söcrbcn; ein neuer 3fmmb au« bem

Seebab. 9Bir fubren jufammen ber — {»itt« mit

unb er war fo [iebcnaroürbiti.

mid) üom Salmbof nad) S^aufe 51t begleiten -

igelmntl) (««tinb).

^er Scg War Iciber febr fürs! — Sermutlid)

3br 5pfTcgcbruber, liebe* fträulein —
9lö*cben.

«d) ja. l$ntfd)ulbigen Sie. 3d) war gan*,

fonfu* . . . (MditHatb) .Sturt 3felftng, mein Pege;

bruber. $crr üon SBerben . . . Mber ba« batt' id)

ja fd)on gefagt.

SZ»Clmutb (kt'üet).

Eon 3brer mufifalifdjen Stimme ftingt c* audi

jweimal gut!

2Bad)?mutb
(bat f4cn ein« «Beile »erwunbnt geVerrtl ; fät ft4).

^a8 ift ja §crr üon Stargarb. 9Wan ift l)icr

fonabeanber Strafte? — Unb mit wem fpridrt er

ba? Unb wantm unter einem falfd)en Planten?

Ütirt (tut injwifaett mit ^«Imult gfipro^fnj

l'iebe* 5Hö*d)cii, uerscit) —
9iö8d)cn.

3Ba8 btnn?

flurt.

2^aft id) nid)t am SBabnbof war . . Wir giua

I

etwa* bnrd) ben Stopf, unb —
9iö*d)cu.

GJcwiB, gewift; ba* üerftcb' id)! (Sntfdjulbifl'c
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lidi bod) nidjt! wh zmusutm orotum.) 3d) bin alfo

roieber ju §aus. . . . $u §auö. $aben Sie nod>
mal« £anf, uiib leben Sie Wohl!

§elmuth.
2>aö bei&t, bis auf SBieberfeben. 3(6, bin im»

etiblid) feft entfdjloffen, liebe* fträulein, Sie wieber*

jufefm —
91 Ö * d) C n (fromtlp« li<ttlnb).

2a* freut mid)! Slbicu! <3u«urt.> 2llfo —
sieben wir in* ,§au*. on awra, für p«.) 9iun bin id)

ildiij mit mir einig: al* ©rjueljeriu in bie weite

Seit! (IIb in« SM. btx tnj»ifö>«t frinr 3ritnngen jufammrn*

4«*fft fc«. ««* flu««»« Ccrabfoifbirog wn #tlmatfc i^r na*.)

^elntUtb (i6noi n4«HrobV

Ifiu
x
]JJäbd)cn jum Sieben; loirflid). <xaf tu

««m»» MMnib ) 91lfo ©artcnfrrafje Kummer fünfjebu

!

2Bocb«mutb
(in miitkroxik aufgcfUnbat, bal a* bre fatlrnauu gcbotitt).

Offenbar ift er jefct aaein. (?«ut.) $err oon

2fornarb!

Sjelmutb (übm»f*t).

SBa* ift bas? 9ßer ruft mid)? 2Bo?

2Bad)8mutb.
yabe bie @fire, #err bon Stargarb!

£elmutb.

W Sie flnb'*! im $arf! — Sitte, fdjmcigcu

Sic ftill; rufen Sie mitfj nidjt au$ wie ein ucr*

kwirt $aläbanb. 3ft bie X^üx ba offen?

SB a 0) * III II t b (mit gfttatfttc ©rimint).

"bk$ für eine 2b"r?

§e(mutl).

£ie oon biefer Strafte in ben tyatt führt; fo

tiae flebentbür —
Sa$ömut&.

3ft mir nidjt befannt!

fcelmutl)
*»! <t»a« na* riltftrürtl, an eim «tint, unKbtinbart 3Wt in b«

•Blauer; rüttelt baran).

Nein, fte ift uerfdjloffen. $er Sdjlüffcl wirb

innen fteefen. »itte, fdjliefjen Sie auf!

2Bad)«mutb.

«Oflleid)! (<9t$t, {(btitgt auf; $clmutb tritt in bai fart,

i»(bt bic I$Sr »lebet an, eb> ab)ufa)(irfm.) SBeldje Ölige*

nefjme Üfcerrafdjung, äkiehrtefter: in ber söiüa 3brer

Xante, oi»<inb) burdf) bic §intertl)fir!

ftelmutb.

3a) banfe 3bnen für ben Sluffdjlujj. webt am
m fmk.-, (SJuten Sag, §crr oon 2Bad)«unutb.

Dleer lä&t Sie grüfeen!

fflJadjämutb.

3dj banfe. — 2lber erlauben Sie: ein ?luf*

Wuß ift be* anbern wertb —
Jöelmuth.

C weh!

Sad)*mutb.
Scheiben Sie biefen fdjnöben Galembourg; unb

geftatten Sie mir bie ftrage: xoab für eine „mufU

falifd)e Stimme" bradjten Sic ba eben nad) $aufe?

.^clmutb.

2Bic 3bncn bie Neugier au§ ben Slugen leudjtet.

liefen „3(uffd)(u^ foüen Sie r>nbcH ; (nimmt «Ba*#-

mut( s(V>ntni<veQ beim Stirn, fityrt ibn ganj nad) lintf) 9tO$rf)f II

üon Willem betfet fic. 3m Secbab babete fie unb

üerfdjönerte ben fieben^reft einer alten Xante. 2>ort

far) fie ben $erm ton Stargarb, ben fein Urlaub

am Scltmeer fiibrte, unb er roieberum fab fic,

utib aus ?tbeub unb Georgen mürben oicrjebn Sage,

unb f«c rourben 5reunDC« ^nD l,uu wobnt fic ba

brüben «arteuftrafee fünfsebn, unb iljr ^ffegeuatcr

mar Cbcrft, unb Sic ftub fo reid), Wie er arm ift;

aber @r ift ein Öiebcrmann!

2öad)8mutb.

2Ufo id) märe feiner?

§elmutb.

S?ead)ten Sic roor>(# id) fagte nur al* Diplomat

oon »cruf: Gr ift ein SHebermann!

SBad)*mutb.

2öic beiter Sie ba* aKes fagen. ©eftattcu Sic

mir bic Jöcmerfung: id) finbe Sie oeränbert, Der-

jungt; (lammt) unb fogar Derfdjönert!

$elmutb-
2)a* oerlcfet mid) nid)t.

äßad)3mutb.

Slber nod) eine Srage, wenn Sic gütigft er*

laubcu: roarum nennt bic junge Xamc Sic „Jccrr

oon Serben" unb nidtf w$err üon Stargarb"?

^elmutb.

£a8 baben Sie aud) gebärt?

SKacfiemutf).

3d) fonntc nidjt biubent.

^ChUUtl) (f*neU gtfa§t;

3lid)t roabr, ba* überrafdjte Sic? Hub au* ben

fdjledjten Romanen, bic Sic lefeu, roenn Sie v
Jibe" s

matiämu* baben, erinnerten Sie fid) geiftuoüer

?l benteurer, bie unter falfdjem tarnen blonblodigc

3ungfrauen 3U betbören fud)cn. So unbeimlid)

intereffant ift ber ftaU bie*ma( nid)t! 3cb babc mid)

im Scebnb gegen JHö?d)cn unb alle 2BcIt nad) meiner

!Diuttcr genannt, bic eine ©erben mar, mcil id)

einmal unter unbefangenen DJlenfdjcn unbefangen

baben, fegcln, frübftürfen unb bumme* ^eug reben

toollte; weil id) biefen lebernen llntcrftaatefetretär

oou mir werfen wollte, mit bem id) ionft tytunu

geben mufj, wie bie Könige in ben sDJärd)en mit

ber golbenen Itrone. 3d) boffc, Sic üci^

geffen nidjt, bafe id) al« Unterftaatefcfrctär Obnen

fdjaben ffliin, unb wahren mein ®cl)eimnie!
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SadjSmutb,.

©ie miffen ja, fo weit bin id) aud) „lieber*

«ber erlauben ©ie: oon irgenb 3emanb

rourben ©ie bodj erfaunt?

®S fdjeint nidjt. 3n biefem gcmütlidjen See*

bab öcrfeijrt unfere Seit nidjt; unb aus ben iüu*

ftrierten 3eitfdjriften mtb ben ©djaufenftern fennt

mau mid) nidjt. 3dj babe nidjt Diele ®runbfäbc,

aber einen guten: um feinen SßreiS lafe id) mid)

pljotograpbicren, fo long' id) nidjt — nun, fagen

mir, fo lang' id) nid)t etwas (Srofees gcleiftct Ijabc; —
bann aber, meinetwegen, gleid) in fiebensgröfee!

SadjSinutlj.

Stau, id) moßte, id) rjätte fo uiel gelciftet, wie

Sic -
^ellUlltf) (in gtnial« ^citetfett).

3a, ©ie; aber id) —

!

SadjSmutb
(MMt ibu (ine Hküt tftreffen mit uitgemütli^ au; fiit ftf»

Sie fwt er bas gemeint? (um) erlauben ©ie:

ein fo unerhört junger 9J?inifter —
fcelmutb.

9?od) nidjt! 9tur UnterftaatSfefretär!

SadjSmutb,.

?lber au (SiufUife unb ©cbeutung minbeften*

«Diinifter!

fcelmutlj.

2Mttc, [äffen wir bas. (MasMt Mmtmv 3d) babe

nod) üierjebn Sage Urlaub, bin nod) „$crr üou

Serben", (£8 lebe bic tJrcirjcit!

SadjSlUUtl) (mit ein« «rt Mit Ceufttr).

Das fagt 3I)re 3fteunbin, ftrau #W ooit $ell*

borf, and).

fcclmutb,.

3ft bic fd)öne £>ej:e nod) hier?

SadjSmutb.
3a, fie ift nod) Ijicr. o««* »inten unt« ceutenc) 35ci

Difdje.

§clmutfj.

Unb inwiefern ift fic für bic ftreibeit?

Snd)$miltl) (mit etnxi< crjwunflenem Mcfreln).

9hm, fic will nid)t wieber beiraten,

fcelmutf).

$alj. Das fagt fle nur fo. Üegen ©ic ibr

mir einmal 3b« Millionen jit ftüfeen, fo follcu

©ie feljen, wie grajiöS fic fle aufbebt.

SadjSmutb.
3d) glaube, ba irren Sic. (tonnbar unttrdiwn)

eingenommen, id) f)ättc £uft baju —
.'ÖelmUtb (fiirfi*).

3d) glaube, bie baft Du aud)!

SadjSmutb.
Unb meine „Millionen", wie ©ie fageu, lägen

ibr }u ftüfeen, f0 würbe bie fd)öne ftrau wabrfdjein*

lid) plöfcHd) fentimcntal werben unb beuten: üb

warte nod) auf §elmutb dou Stargarb!

$elniUtb (na* fOTicw 6fl)n*iaen).

Wja! ©ie mödjten wiffen, wie mein nod) im*

uciebelidjtes iperj 3" Sra" *^li ftebt.

Sad)Smutb («*»efortn»).

iMttc! Sie fönnen ©ie benfen —
jpclmutb.

Weben Sic e* nur 311; warum nid)t. 3d) fnmi

©ic berubigeu. 3d) l)abc 3b»f" fo mandjeu (Mc-

fiiKcu, ben ©ie fid) uom ©taat münfdjten, ftaub*

baft nid)t getban —
S 0 (f) 8 llt U 1 1) (ffteitfaft feuf}enfc).

Seiß (Sott!

§elmutb.

91ber biefen ^rioatgefallen fann id) 3bncu t()uii.

Die 3Ragnetuabel jeigt nidjt auf £ili. €b bie

fd)önc 5mu fid) $uweilcu cinbilbet, id) fei liebend

würbig, barüber bab' id) fein Urteil; aber id) er*

riäre biermit feierlid): id) trete fic 3hncn ab.

SadjSmutb
(ritten SsgcnHitf feine Stoib« mralenb).

SilfÜd)! (»leb« MtWeffen, (auemt) SerjeibCU Sit,

wenn id) ba bod) nod) fo eine Slrt Unglauben be=

balte. ©ie gebören jwar aud) ju ben neuen Diplo-.

Hinten, bie aus Gfcunbfafe bie Sabrbcit fageu,

1111b nur in gauj befonberen 9luSnaljmSfäUcn nod)

ein 23i*djen — tfomöbic fpiclcu; aber (iä*tint) ba*

ift ber Deufcl, man weife nie gnns genau: ift bie-:

ein befonberer SlusnabmSfall ober nidjt?

#elmutl).

Senn ©ie bnrd)iutS zweifeln wollen, fann id)

3f)ucn nidjt bclfen. 3d) babc %xa\i üiü gern, aber

nidjt fiir'S ^auS. ©ic muß fterjen fniden, fonfi

ift ilir nidjt Wobl; fic braudjt 311 uidc l^änner —
minbeftens jwei bis brei - unb id) bin nur filier.

Senn id) einmal Ijciratc, fo mufe es eine fein, bic

weniger intcreffant ift; eine ftillc ©cele nom Sanbc,

ober aus ber SDlittclftabt; nidjt fo eine Örofe*

ftäbteriu mit taufenb ^ebürfniffen unb Ijunbert»

taufenb Heroen 1

Sad)SiniItb (au«tr.i4<nt).

Urlauben ©ic: oiellcid)t aus einer „angenebmen

9Kittdftabt" wie biefe?

,§elm utt>.

Sarunt nidjt? Das ift eine allcrltebfte Stabt,

bic mir gut gefällt; alt unb altcrtümlidj; nidjt weit

oom 3Kccr unb nidjt weit uou ber ^auptftabt;

allerlei ßeute bvin: ©tubenten, 3Watrofcn, ©olbatcii,

©osialiften — l)icr unb ba aud) eine 9lrt r»on

Millionär. 'Man ift Ijier nidjt fo flug wie in ber

.Vauptftabt, aber öiel gefdjeibter. Diefe ÜWitlionen»

ftäbte, was finb fic benn? 9fotwenbige Übel;

©ammclpunftc für bie fdjönften 3Wufcen, bie ftil*

i
oollften Ztytakx, bic flügftcn Wcbeimräte, bic fdjnei-
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bigüen Lieutenants unb bie beftcn 93icre; — aber

ich foflc 3b,ncn, meine £ante ift nidjt bumm, bie

fid) bieie Silin mit biefem $arf getauft hat unb

von 3«t S» Seit au* bei* 3)<iUioncu|tabt berflüdjtct,

um eine Sttcile ein frfjulbloö glüdlicher 3»enfd)

äii fein!

SBadjämutl) ia*t(nb).

i*cr$eit)eu Sie: mcllcicbt finb Sic nud) barum

fo hart mit ber „'SHUtoiienftabt", weil Sie bort am
foribafteften annefeinbet werben —

ftelmutf).

}lun, was bas Detrifft, ba tl)nt nud) bic i^ioüinü

ibre Sdwlbigfeit. 3n nnferm gemütlichen Secbab

fanb icfj ben .venu uon Staraarb red)t ftimmuugS*

Holl »erhafet; unb Jräulcin iRö-Sctjcu ba bnlbcn —
Tic felbft fann nicht haffeu, unb ucritcfjt uou $olitif

»o oiel wie ein ÜMinb ."freu — aber fic hat einen

Üßflegebruber, wie fic mir erääfjltc, ber ben £crrn

Don Stargarb längft perfönltd) umgebradjt Ijätte,

wenn er nicht tl)coretifd) gegen jeben <Dcorb wäre.

Sie ferjen, biefer „angenefnnen Wtttelftabt" fcljlt

nicht«: aud) nicht ftanatifer unb (Mebaufenmörbcr!

2B a d) 8 Itt U 1 1) (wieb« ou«$er*cnb).

2JtelIcid)t herbringen Sie l)ier ben Steft 3orc$

Urlaub«, ba 3bncu ber Ort fo gefällt?

$clmutl) (für ft<*).

W\c er midj belauert. (e«»t.) llumöglid) luär'c«

nid)t. 3d) badjte jwar ctgcntlidj, nod) ind (Mira.

311 öcficii. . . . SEBic fommen Sic benn Ijiciljcr?

SBad)*muth.

Stuf ber Surdjreifc; für einen 2ag; bic Tanten

ju begrüfeen.

^elniUtb (für f«b).

#rau SitI i unb bie Millionen!

< Jortfetjung folgt.)

De profundis.

IPlun nud) öu! Pie Sd) ollen örö'nucn.

Bus ber 6ruft ringt Reh ein Stöhnen;

teilten Clidi nod). ftrmrr gelf

)(h |ur CDfH jurüA. ftör!

hi öes £ebeus öumpfctu Jagen

Sah id) öidj cor allen ragen,

Uno Du toorll, geredjt uuö gut.

ftlir ein feil(tnm auf ber flut.

lüie ber Hfl fith jiueigt uom Stamme,

flamme loöcrt uon Der flamme,

Wollt* ich fein, getreu öcr Spur,

Deines Cithles Höglau? nur.

Podj nun bann idj's nidjt oerbrdicu!

fjeut hab" idj gefehlt ben flecken,

flab' bem ftuge bäum getraut,

Porf) es fprari) bic Chat ut laut.

Utas mein unbeirrlrr «Glaube,

«tufit idi frfmu'u bcrdmiutjl inuu Staube,

Und öurd) 3 ßcq ging mir ein fiifj

äoffnungslofrr finfternis.

Oiel crlcifd) »an meinen Sternen —
Aber ben uerachten lernen,

9cm idj anhing «Tag um Cag.

>ft ber nllcrherbftc Schlag.

Dies auch mulj ertragen werben!

Site» ujaulit unb weidjl auf €rbcn

Hub bie {Darnuug, bie es läfji:

flauhe biet) nid)t meljr fo feft!

fatjre waljl! Pie Schollen bräunen,

ftuo öcr ßrufl ringt firij ein Stöhnen;

Milien Glich nod). ärmer gel)'

?rfj uir tt?clt jurüdu flbc!

^tiebtid) Abltr.

mFas roar bas für ein lüfjcp älingcu?

€iu ftufgclrappcl u»cdttc mid):

«Trompctentönc hör' id) frimiingcn,

€s fthujebt ein Icifes Silberrmgcn

Turdi's fenller, fremö unb feierlich.

Pa rar ich mich oon meinem ßefte

Unb tret' aus offne fcnfler uor.

fiallo, tueldj' höhne Pirouette!

€s lilirrl öcs Röftlcin* ßalflcrhcttc

COic Silber in bem fftoigenflor.

Auf tueirjem 3cllcr riljt ein «mibe,

Per trägt ein feibencs panier,

Pas blaue ßauuer raufdjt uom Stabe

7m fflaimütb. fiUinterca (ßctrabe,

€iu fähnlein folgt öem flaualier.

Jm Ätorgennebcl tönt bas ßetheu,

Pic «Ünmbel unb ber Sdjellenmonb

:

Im U3iube tochfo uou famt'uen Pcthcu,

(Es acht ein fiofeu unb ein ilcriien

Purdj a Pidiidjl, öriu ber morgen thront.

(£iu itofcuöuft mcht öurrt) mein fcuflcr:

(Sr< wölbt fuh fem ein Clüteuttior.

Pcs frühlings luftige (Befpcnfter

Purthneh'n bas fanb. ftm flimmel gtön]t ber

Oerträumte fllorgenftent im flor.

iilancice uou Stern,
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Hornau? tu

Ziffer Httffo^ will auf einigt Demant unb 9tooe0tn

biitrueifm, bit fünftlerifch merwott fiitb, unb anbere, bie

jum Slinbtflfn ein Strtbtn nad) fünfiltrifditn fielen auf-

weiten. Von ben fcanbWerfern, auch oon ben ituufthanbroertern,

fo notwendig fit finb, fott birSmal nicht bie Stehe fein.

S« ifi erfrtulid), baf3 innere Übtifictt bie«mal ninädjft

eine«©crf» Don fceüfe gebenfen bovf ; man weijj, tr bat in

btn le&ten fahren toeit mebrgrofjt Dramen, al« flcine

9(oocüen geschrieben. Stint ,,©c i b nacbt*gefchid)tttt"
(©trlin, ©. &tx1}) finb nun freilich faft ein 3abr alt,

aber fie werben noch manche« 3abr iung bleiben. Dafj et

unter btn Vertretern ber erjäqlenbcit tnofaDidjtung in

Deutfdjlanb nod) iinmtr btr „prinius inter paro>* ift, be«

weift fcfjon bit eine fltine 9cooetIe tiefe« ©anbc«: „Die
Drvjabe". ©ie t« bit Drpabt im gid)itnbä"umd)tn baut

bringt, bog btr tfRatcr 8iolpb fetner Doni miebtr gute

©orte giebt, ifi mit einer poetifeben Äunft, einem 3:::bcr

ber Sprache er,äb,lt. bie bod) (einem Ruberen gegeben iß.

3> ber pfjantaftifchtn Stimmung erinnert bae Heine Ding
an ben „legten (Sentaur", an Vicblichfeit nnb 3nnigttit ber

ömpfinbung bat e* audi unter $ti)ft'« 9cotKUcn wenig
ebenbürtige ©tnoffen. Ditfetn SHtiftermerfchen ntnäcbft

wäre bie ©tfchidjte Dom „gitifräulein" ju nennen; ba«

Problem ifi febr fein, bie fibarafterjeichnutig, namentlich,

ber Dorettt, eortrefflid). 9ltdjt galt) auf gleich« $öht
fttbt bit „ötfdjicfctt oon A}trrn ©unibalb unb btm
groftndjtn", fo bübfd) unb rübrtnb fic ifi. Um fdbwäcbfltn

ift bie „©tihnatht«befd)etrung", mit btr ftd) btr «anb er«

öffnet; 4}t»it rotifj nun einmal im . beffer, wit Drpabtn unb
jungt Damen unb Äünfiler, al« mit alte ©aditmcifltr «Drechen.

3u jenen «»oben unb (»nahen, bie Dbeobor Storm
gegönnt waren, jäblt auch, bafj er im Hlter bt« bau an «

(Snbe au) Äünfiler gewachsen ift. Äeine feiner 9coottttu

ftebt tjörjer, als feint oorltgtt »rbtit „Der Dopptlgängtr",
mit wtld)« tr oor fünf 3abrrn btn tiflen Waith biefer

3ettfd)rift eröffnete, unb feine lefett „Der Schimm tl«

reittr", bit feit geraum« 3eit in »itdjform r-örrlin,

©tbr. Dottel) borliegt, aber an biefer Stelle hieb« nicht

gemürbigt rourbe, mag an liefe ber Stclencrgriinbung

nicht an jene erfcbütifrnbt (Stählung (jecanreid)eu, aber aud)

fie ift echter Storni. Unb ba« will hier utnädjfi fagen:

ein Stüct engen Veben«, ober uon einem fo übtv
qutDrnben inneren Äeiditum, bafj fogar ber ftoff

buugrige Sefer gefeffelt wirb, gefchweige beim ter fein»

füblige. ©tc Storni feine .freimat unb tag Veben am
iDieer ju fcbilbertt o«fttbt, iveifj alle ©elt; luwtilcn mag
er ea früher nod) anfcbaulid)« bargefleüt haben, als hier;

in tiuer Vcjiebung aber fleht ber „Schimmelreiter" faft

cinjig ba: fuuftlerifdj wahr«, fo ooll uon Stimmung
unb babti fo anfeheinenb nüchtern juglcich, (atttt ba« Uu»
beimlicht, ba« ötfptnftifche nicht gefdjilbert werfen; nach

bitfer viunJ;: oerbient bit Srjäfjlttng al* 3J2ufttr» unb

jD(tifltrfiücf in jeher ^oetil tSrmäbnuug. Der gleiche 8n>
lag bringt Storm'« „Otfd)i(httn aue btr Donnt" in

britttr Suflige; fit hebürftn leiner (Smpfthlung.

einer anberen Xünftlerfeber, bie nun heut' enblidj

aud) fo gefebä^t ifi, mie fit oerbient, liegen un« oier Säube
oor; brei filtere, auch früher bereit« hier angezeigte Ol r

•

betten hon 'JJtarte Don (Sbner*3f che nb ad) in neuen

Auflagen unb eine ntut, bie (Sriähluug „Uufübnbar"
(«erlin, ©ehr. ^aettl). G« ift eine häßliche iDcobe her

beutfdjcn Äcitif — unb mir ber beut<cheu — , bafj fte auch

Pen ttefflid)ften Hutor gleicbfam mit jebem «itehe neu te-

ginnen läf3t unb ihn für ein fchroächere« jüdjtigt, roie für

ein Verbrechen ; mir wollen ftt nicht mitmachen. Otfagt

mttfj e« freitid) fein : ein «uch oon fo geringem ©ertc,

wie wir e« au« bitftr vanb nit ju erhalten befürchtet

hätten. Q» fehlt an bem «eflen. wa« ber Dichter bieten

fott: hiefe (Sräfin 3Raria ifi unDfrfiänblicb in ihrer

Sünbe, unoerfiänblid) in ihrer 9ltut, fein lebenbige«
x
J)?tnfd)tnwtfttt, fonbtrn ein Sd)tmtn Sie wirb niuächfl

al« jnnge« 2Rähd)en oorgeführl: ein «uSbtinb oon Schön«
beit, ^erjen«atel, Älugbeit nn5 (Jharaftcrfläife; ba? mag

hingeben, obgleich un« grau oon Cbner, wie jeher wsire

Dichter, baran gewöhnt hat, in ihren «üdjern feinen

bimmelblauen Sbcalgefialttu \u begegnen, fonbern SRenfd)eit

oon gleifd) unb Vlut. Diefe untnblidj tblt (Scmteffe

©olfeberg wirb oon einein nod) unenblid) tbltrtn (Srafrn

^ermann Dörnach geliebt, einer folcbrn Verlörperung aller

incnfdjlidjett Jugenben, wit fte ba« ?tbtn niemal«, her

(Souoernaiiteit.SHoman fdjon febr oft hetoorgtbradjt hat

Sie ober liebt ihn nicht; warum, r>erftet>en wir nicht ganj;

beim an btr febr flüchtigen Neigung, wtldbt ftt für tinen

©rafen Deffln empfinbet, fann t« nicht liegen; unb biefe

Neigung mufj wohl flüd)tig fein, ha fie ihr auf eine hin»

geworfene äu&erung ihre» Vater« hin entfagt. 9cun, gleichoiel,

!
äHaria liebt ^ermann nicht, heiratet ihn aber, unb bie öbe

geflaltet fidj oortrefflich, fte lernt ihren ©atten immer höbet

fcfjütyeu unb bie Dichterin (äfjt un« auch haran nicht jtrei-

fein, bafj fie ihn allmählich, lieben lernt. Da taucht, faum

bajj ihnen ber erfit Knabe geboren ift, auf ihrem ©utt tin

wüfltr «utfeht auf, ©olfi, btr früher Strafienftfirtr gt»

wtfen, ein ^albbruber 2Karta'«,- tin unthelid)er Sohn be«

©rafen ©olf*h«rg unb — bit »tibtn neljmen btn Vaga»

bunben im Schlofft auf. Diefer ehemalige Strofjenfebrrr

ift ein ftrtunb bt« ©raftn Xtffin unb fpinnt mit ihm ein

ftomplctt, hamit Dtffin äRaria ungeflört fpred)tn (enne.

Jtaum aber flehen ftd) bit »eihtn gegenüber, ha — fintt

3J{aria, tiefer ?lu«biinb oller lugenben, Defftn in hie Sinne

unb ergiebt ftd) ihm. Da« (ommt hent ?tfer gerateni

otrblüfftnh unb nachbem er ftd) baoon erholt bat, fagt tr

ftd) : Unb wenn bie Dichterin oon nun ab bai $öi)fte

an Straft »nb Äunft leiflet, ha« bltibt tili febwadje« *3ueh.

Slber fie Ififlttaucb in ber Rolge nicht, wa«ftefoitft taun uub

wa« wir oon ihr erwarten butfttn. ©räfin SRaria oerfudjt

e« ber dteibt nach mit atten möglichen Sühnemitteln, mit

bem ©ohlthun, btm Vergnügen, her Vtichtt, oergeblich.

I

Da oerfucht fit t« aud) mit btr riebt ju ihrem ahuunge«

lofen ©atten, her ^efftu« Sinb, öridj, womöglich nod) htifjcr

liebt, al« ben (Srftgtborntn, unb ba« fdjeint ui glüden.

Da aeigntt ftch nrplö^lid) ein grauenhaft« Zufall, wit ihn

wohl ba« r'tben juweiltn bringt, ein Xichter aber nur bann

bringen barf, wenn tr tbu un« al« eine fittlicfce nnb
'

tünft(trifd)e 'jcotweubigttit iiad)iuweiftn oerfleht: @rof

Vermann uub fein ßrflgebonter ertrinlen. ©arum enben

ber treffliche Aconit, ber t>exrlid>e Änabt fo gräßlich?!

©til t» für bit gortführung ber 4)anblung nötig ift, fonft

1 au« leinem ©runbe. Denn nun erllärt Tlaria, bafj Seid)

nicht be« Doten Sohn fei unh nimmt al« Sühne bit $tr»

adjtung ber ©elt auf ftch. Und) ba« wirft nur htr»

bliiffenb, nicht befreienb; wir haben e« ihr eben nicht juge«

traut. 9(iin trfabrtu wir auch, worum ftt bi«ber ge*

betid)e(t bat, au« Schonung für ihren ©atten, aber wir

löniicir« ihr nicht glauben. %ud) fagt fte nuu, fit tjafae

iefftn unfäglich geliebt; mir wiffen nid}t« haoon. Cr

habe c« fogar, che fie gefallen, oerflanbtn, „ben Vranb be«

Scfjulbbewufjtfetn« gegen ihn" in ihre Setlt ju werftn —
woburch? fragen wir erftaunt. Äurj, bie Dichterin beginnt

im 9cad)t)inein tu motioiertn; unb ta« gehtnid)t; fte hätte

im Votbineitt barfttlltu feilen, ba« Vlaiboner btforgt

bann fd)ou btr Vefer felbfl. Uub barum rüfjrt un«

fdjliefjlid) auch btr frübt Dob SRaria'« nidjt, fo autg^t»

itidjntt er erjählt ift. Vcfenflwert ifi ba« Vud) norürltcfj

bod), — febon um btr SRtificibafitgfett willen, mit ber alle

Nebenfiguren gejeidjntt ftnb. Die wtltliaje ©räfin Dolph

uub bie fromme ©räfin Slgatht, her alte frtoole ©olfÄbrrg,

ber Vanbabtl um Sd)lo6 Dörnach, her biehere Vetter iStl-

heim mit ftintr waderen grau unb feinen prächtigen

Vuben — Alle, bi« auf bie Ditntr hinab, ftnb in tintr

©tift oor un« hiugtfttllt, wit r« anfjer biefer grau heute rce«

! ntge ^cänuev in Deutfchlaub fönnett. Uber weil fte fo Diel

fann, fo witb fte fünftig wohl barauf achten müffen, na«

fit biefem Sönnett fd)tilbet. Noblesse oblifie! — 3«
^weiter Auflage liegen un« ven ihren ©erftn oor: bie

hübfeht mäbrifd)c Dorfgefchichte „Dit Unotrftanbene

auf btm Dorff, ferner bie ^JoDetten Sammlungen:
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.Miterlebte«" unb „Dorf uub Sd)loßgefd)id)ten"

ifämtlic^ »erlin ®ebr. ^aetet).

öine anbete befannte (Sr$äblerin be«felben ScrfOi)« ift nur

brtrd) einen Weubrud jene« ibrer JBerfe pertrrten, roeldje« tbrtn

kirnen in ber Montan *2itteratur begrüntet bat: JBilbelmine

Ben Killern« „öeuer. Sollt)" liegt nun in fed)fler

fuflage oor. (Sin feböner nnb, mie man roeiß, ntdjt im-

twbienttr örfolg.

fterbinanb oon 3 aar gilt mit SRedjt ata ein feinftttniger

gnäbler, unb feine aHeifler-Wooefle „3iinocen8" fldjert ibm
bei Oebem, ber fie tennt, ein freundliche« ©ebenfen. ©eine

«anptfiärfe liegt iu ber StimmuHg«malcrci, rote er benn

;i aud) fein heftet unb Jicffte« al« Shjrifer gefaxt tjat:

fem UMädjft ifl feine Ättnfl be« Sbarafterifieren« feine ge.

n)übnltd)e; namentlich paffioe (iboraftrve, leibenbe unb cu t-

ugente Herten b,at er roieberbolt mit großer fiieinbeit ut

analöfifren unb barjufteden cerftanben; fein fcauptgebredjen

liegt in bem Sauget an Srftttbungdgabe; bie gabel ift fefjr

fdten intereffant nnb an fid) er^b^tenaroert. Da« aber ift

aud) (ünftlertfd) eine Sdtroädje; roie weit fid) bie moberne

JJotJtHe oon btr alten »NoveliV entiemen mag, bie nid)t«

mar unb fein roodte, ata bie Aufuidjuung einer metf-

ronrbigen, nngeroöbnlidjen »egebenbeit — auf ba«, roa« ber

Xidjter erjävit, roirb e« aud) immer anfommen unb nid)t allein

jstf bat rote. Jicfe Sd)roäd)c tu bewältigen, brauet Saar
;mei oerfäjiebene 2Jeittel: entroeber rodelt er ein fetjr Ofling-

lid)e«, ja abgebrauchte« Problem, ob,ne fid) offenbar über

Bie ttigenfdjaften beafelben irgenb einer Jäufdjuttg t)in»u«

geben, umfleibet e« aber mit aller Äunft feiner £timmung3«
maierei uub Dermenbet aud; auf bie SJertiefuug ber (Sbaraftere

«Ufte iDcüi. , ober er gteift 'c überböte Vorgänge auf, wetdje bie

cnentltcfce Sufmcrffamfeit in feiner Ä'obnftabt auf fid) getogeit

iaben, unb fleflt fic bar, roie fie fid) begeben: er läßt ba« jfben

für fid) etfutben. Diefe Slrt feinee Sdjaffen« ift fo ftdjtlid),

tajj jeber Äenner feiner «RoDeflen fie aUe obne Sd)toierig>

ftit in lieft beiben Äatcgorien roirb einteilen tonnen, friber

ift bantit aber aud) bie Sdjeibung in bie guten uub in bie

mittelmäßigen Arbeiten Saar'« gegeben; roo er ba« feben

fojiert, mißlingt ii,m bie« regelmäßig, eben rocil er e«

fobittt unb niä)t uadjgeflaltet. <Sr Dergißt, roie oft bo«

Safere — unwabtfd)einlid) ifl. bafj man Dorn Didjtet i'ioti«

Meningen oerlangt, roäbrenb ber widffirltdtfte ^Joet, ba« 2ebeu,

fid) adetbing« mit bet $infteflnng ber Jbatfad)en beguügeu
tarf. Diefcr Äategorie feiner «RoDedeu ifl nur in ber Stabt,
in ber ber Did)ter lebt unb an« beren Sieben er fid) feine

torlosen r>o!t, ein gtroiffe« 3atercffe fidjer, beileibe aber

(ein fünflletifdje«; ba er fid) uid)t Diel 3Rübe giebt, bie !

Criginale umutgeflalten, fo weiß mau bann eben, roeu er

gemeint bat. 3n feinem neueften »anbe, „ftrauenbilber"
(tetbetberg, Oeorg Söciß) gehört bie jroeite unb größere:

.©efd)id)te eine« Siener ftinbea" in biefe ledere
Äategorie. Set Siener SBerbältniffe feunt, roirb bie Sdjrift.

ftelletin „Slfo tfoeber" unb ibren Ufeubo«®attcn, bie

rmancipiertt „Gupbrmia", beu Didjter „ftrauenlob", ja

fogar bie fleinftrn Nebenfiguren, roie bie bijarre 3übiit auf

«. 206 ober ben unan«flebltd)eH Äunflfreuub mit bem roirf

•

lidien 9!amen ju nennen roiffen unb genau angeben lönneu,
roo €aar iljre @d)idfale roabrbeitflgemSB befd)rieben ober

mit benen Ruberer fombiniert — aber ifl ba« aud) ein

tättfUertfdjet 9teij? Seiber ifl bie« um fo roeuiger ber Rad,
al» bie ^ifiorie eben barum, »eil ©aar ber 38ir(tid)frit

folgte, ten Qinbrud befl roiQfürlia> Srfuubenen mad)t; ba«

giftige »anb, roeldjea bie Stüde jufammenbalten fodte,

»ffelt! fBie onber« bie onberc WoDeflt: „OineDro".
die gebört jum @lüd gan; iu bie erfie Kategorie Saarfdur
^r^äbfungen. Sine „oeraltete Piebeegefdjidite", fagt er felbfi,

mb in Der £bat banbelt e« ftd) um nid)ta al« ben £reit-

bnidj eine« Räbnrid)« gegen ein junge« «Dlabdjen, mit bem
« ftd) ooreilig tterlobt bot. «ber roie fein unb anfdjaulid)

ift ba« «Oe« borgefleat! Der ftftt roirb bie furiofe ftrou
Sotber Idngfl oergeffen b»ben, roenn er nod) ber armen,
fdiönes, tapferen Sineora roebmut«voH gebenft «ud) ber

Vintergrunb, Jonbfajoft unb Serbältniffe fmb redjt gut
9»fdfilbert; beiläufig biefelbe «tmofpbÄre, au« roeldjer berau«
soar bie @efdiid)te Dom armen „vieutenant «urba" geftaltet

k«t, roeldje »or 3abren in biefer 3«<tfd)rift erfdjien: öfler.

reid)ifd)e Cffijier«treife in btr ^roDinj. aufgefallen flnb

nn« bieainal eine SRcibe flilifiifdjer ßtüdjtigteiten, bie

man fonft bei Saar ntd)t finbet. „UnDorbergefebene
1iienfle«obliegenbeiten"; „gcroifj oerroeigernb, um fo

oerroeigernber, roeitu id) . . ."; „roie er benn über-

baupt jebem umgänglidjeit Üetfebr auAroid)"; „frag,

roi'trbige ®efd)äf t«eriftenjen" n. f. ro. Wan oer-

gleidje bamit bie fmftaaflare ©prodje feine« ,,3nnocen«"!
(Sine au«geteid)nete Wooeflt ift (Sbuarb Sngel«

,,«u«geroiefen"(Breaben
f
Öerlag be« Uniüerfum). Äonute

bie erfte Sammlung btelcfl Srjöbler« (w©anb an ?Banb")
beabolb beroorgebobtn werben, roeil fie einige bübfrf) er.

funbene, flott unb djaratteriftifdi bingemalte Stüde entbiett,

|

fo Darf ba« Vob uun au« einer anberen Tonart geben.

|

SfiJer ba« gefd)rieben bat, ifl ein ganter Did)ter unb ein

! ganzer aJlenfd) Tue 4}ianblung ijl einfad), lädjerlid) emfadj,

fein intereffante« Problem, leine futtofen 5}frroidlnngen;

bie liebe SRittelmäßigfeit fäme nie barauf, bafj ba« aud)

ein „Stoff" fein fattn. Die ^aubluug fpiett in einem
I Heilten Dorf in einem gottoetlaffenen SBiufel bet Srbe,

|

ju V::v-ruviu in ^ommereden an ber 9Beid)fel, unb e« banbett

fid) um ba« Sdiidfal eine« antun, alten Tagelöbnera unb
feiner ftrau; nidjt einmal ein bi«d)en ?iebe«gefd)id)te ifl

babei, unb bie beiben greifen, morfdjen 3JIeiifd)en finb bumm,
bumof unb ftumpf — unb bennod): roir b^ben nidjt gar

fa oiel Grjäblungeit in uuferer neueften Sitteratur, roeltbe

ber Sngelfd)en 9eoDede au bid)terifd)em Sert gleidifommeu.

Unb roeil roir fie fo bod) fltDen unb roünfdjen, bafj 3tber

I fie lefe, trauen roit un« faum, ben 3nbalt ut etjäblen.

(Sa ifl ;ur &til ber Auaroeifung ruTi'cber Unterbauen au«
Greußen, alfo Dor wenigen Satiren. Der Arbeiter Sbobbäu«
i*id)orosfi ou« Ditotid)in bei @robuo lebt feit 60 3obren
iu Greußen, fein SSJeib 3obanna ifl ba babeim, uub iu Su«<

foroiy babett fie ibr 8ebcn uerbrod)t, ibre Ätnber in bie

fiJett gefetjt uub begraben. Da fommt bie 'flii«roeiiung*j

Crbre, fte faffen fie faum, bann fd)reibt 3obanna bie Sitt*

fdjrift an ben jungen jfaifer, baß ibnru geftattet turne, ut

fterben, roo fie gelebt. 9bcr bie angerufene vitfe fommt
ttidtt uub bie »et zweifelten geben ftd) ben Xob. Da« ifl

^iHe*. Uber jeber 3»9 «f* ?i'ben, vea einem Didjter an«

gefdjaut; ein winrige«, afltäglidje« Sd)idfa( unb betincd)

eine etfd)ütternbc Xragöbie; feine £enben) unb bennod) eine

furdjtbare attage uub fluftage im 9(ameu ber Hlcufdilidjfett.

2Ba8 banebett in bem 9anbe ftebt, bie gticdjifdje Dorfflc»

M'itbte „^araafemula'" unb Die pft)d)ologtfd)e Stubic „(Sin

v!«efenntnid", ifl bübfd) uub intereffant, an biefe erfie «rbeit

ifidttc« nidjt. Derlei febreibt aber aud) sJctemanb fo ade Jage.

Die roadere, grunbtüdjtige, behäbige ütt, in wetdjet

CAuflao )tt »utliQ feine OMd)id)ten *,u eqäblen pflegte,

ift ftdjerlirb Dielen, Wniu uid)t aden Vrent befanut. tSr

wußte wobl, baß ber ridjtige Sr^Sbler fid) nur iu boben

Svfttag«ftuiibeti fettieö Äüuftlerleben« barauf oerlaffcn bütfe,

au« einem 9cid)t« eine reitDoQe Didjtung ju erfd)affeu uub
legte ftd) gar wobl ittredjt, wa« er erlabten wodle: fo Diel

$aublung unb Spannung, at« eben nöti.i. Sud) mit feiner

menfd)enbi(bnerifd)en jtttnfl nabm er c« genau unb ge<

wiffenbaft unb barnm wirb man feine ®efd)id)ten nod) tauge

lelen, wie aud) bie rentc, weldje gern bören, ,,wa« fid) ber

^Solb eriäbtt", nod) nidjt anageftorben fmb. Dantm bratidtt

feine letzte ®abe, bie „Cier 9c od eilen" (öerlin, "ßaetel)

tjier faum ber (Smpfeblung. <S« finb bie yjooeden: »Äi«

corbo", „Die ftrau Sleifterin", „Die Dome mit ben

$irfd)iäbntit" unb, „Da« ftrölenbau«". Die let}te ®efd)id)te,

in weteber alte unb neue 3eit in ber 2Watf felifam in ein«

anber fpielen, bat un« am befteu gefaden.

„3n 3">ing unb ©anu" bat SBilbelm 3enfeu
feinen neueften uveibänbigen 9toman (£>rcabeu, i^ierfon)

betitelt. Die ^anbluug fpiclt im Sdjroarjmalb, im oberen

Xbal ber »lb, in jenem teil bc« Gebirge», ber „im 3n»ing

unb *ann" be« »lofler« St. »lafien lag, nnb um 1524, olfo

in flürmifa>en Jagen, „eine milbe, blutige 3«t war'« im
Sd)wabentanbe, in ber Ade« auf ?eben unb Job gegen rilMS«

ber flanb". Der Stoman ifl oder ed)tcfler 3«"?"», mit odeit Hot-
tilgen unb aden Sd)mäd)en biefe« Didjtert ; ihn eingebenb d)ara( -

terifleren bieße eine eborafteridif be« Didjter« geben. Diefe

Aufgabe b« in biefer 3tttf<b»ft bereit« ein «nberer gelBft
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unb fte oon neuem ju oerfucfjm, baju laugt fdjoit ber Waum
nti^t, aber Sintgt«, ma» wir beim gefen empfunren unb

S'-ncbt, fei bier miebergegcben. Selche üJ?ac^t, begrabene

iten wieber auferflchrn ju (äffen, ift biefem Siebter ge<

geben! Sa« Seben im reteben gdiroar^roalbftofter unb in

btr armfeligeu -vnttr be« $ojrn, be« rauben Alemannen,

ber in ber tiefgrünru Siiftenei biefer Cerge unb ©ölber

bauft, in ben Scblöffeut be« Abel« unb in bett Älfiften be«

©ebirge«, wo ftcb ber „arme Äonrab" wieber regt — nie

farbig unb greifbar flar ifl ba« Ade« vor un« hingefledt!
:

Xaui ba« Wiiigen in ben ©eifern, ba« ©ähren in ben

©emfttern; bier bie farre, fiiiftere, graufam berrfebenbe

Stacht ber Äird)e, bort ba» . futbertum, Weld)e« bie fehre

Sbrifti wieber einmal ju einer ©otfdjaft für bie Armen
unb Selabenrn machen miD; bie fibermätige (Semalt ber

Herten unb ber ftnfere 'Ii et? ber ©elnecbtrten, ber ftdj in

blutigen ©räutln entl&bt, bi« ßeuer unb S<bwert fie in«

alte 3od) jurüdjroingen; bie tiefe Scbnfudjt, bie äße $erjen

in biefer bfiferen 3eit, ba ber »oben fdjmanlt unb ber

$imme( umjogen ift, nach einem tröftlidjen Vid;t erffldt;

ber Sine fud)t'« in ber Äirdje, ber Aubere im Sntbermort,

ber Stritte in ber Überlieferung ber 8üter oon ben alten

ööttern, ber ©irrte in ber Jtebe — aber wie ba« tiefe

Surften in Aden, fo bie berghohe Wot über ihnen; fie ftnb

SRenfdjen unb muffen (eiben nnb untergeben, ©ewiß, biefr

peffimiftifebe Anffoffung ift fubjcltio, Sad)e ber ©eltan«

fdjauung be« Siebter«; aber roo ift ber fciftorifer, ber uu«
tvot} all feiner Sufeicttioität ein gleid) getreue« ttflb jener

»Jett febaffen lönnte?! Saju ber Weidjtum an eigentümlichen,

bis in« tieffte $erj hinein erfaßten unb ftor au«gefalteten

2Reufcben. Sie feltfame büftere SWabgorb unb bie Reiter-

fdjöne, naio'graufame Wotrubc, ber milbe Abt, ber Iqiitg"

ridjter Uebliu, ber Siönd) 3obocu«; welche ftüfle oon feben

bi« auf bie unbebentenbften Webengefalten bevab! Saju
ber Weij ber Situationen, farbig, fonberbor, originell —
»ilb an »ilb gereibt, baß faft be« fefer« CinbitbungSfraft

erlahmt, jener be« Siebter« folgen. Tlcrn (efe bie Sd)il«

bernng Dou SRabgarb'« Sab, ober oon ibrem lobe, ober

roie 3obocu« ber Rubrer ber Bauern wirb — wie oielc

beutfdje fiebern (önnen fojeid)nen?! Aber bem oielen ?id;t

feht ftarfer Debatten gegenüber; ba« freng V'.ftcrifdic, bie

trodrne <Sljroni( fflgt ftd) feiten«, ja boa,enwetfe unoer»

mittelt jwifdjea bie farbige Sd)ilberung; otele« Unwichtige

ift bi« jur Srmttbung breit ausgemalt, Sichtige« bflrftig

angebeutet; aud) bie Sprache ift ntd)t immer gleich forglidj

behjubelt. Vi de» in Adern aber bemeif aud) biet *>ud),

baß 3enfen nod) lange nidjt nadj ©ebübr gerofirbigt ift.

Abalbert SReinbarbt — man weiß längft, bafj

bie mdnnlidje RIagge Aber roeiblicbem Sdjoffen flattert —
ift ein lieben«wflrbige«, lünflerifd) ftrebenbe« Sidjtertafrnt

;

ba« braucht oiedeid)t gar ntdjt mebr oon oomtjerein gefagt

}u werben unb am roenig.fi en in einer ^eitfdjrift, tu roeld;ev

bie begabte grau einige Ihrer btften Arbeiten möffentlicht

bat. Sie le&te — „öiferf nd)t" — , bie rübrenbe öeftbid)te

ber fcböurn, treuen, roabrbaftigen Wicbelina, bie einfam

babin fterben mufj. roeil bie Seute oon Santa SRargberita

uub bie oon «San SRicbefe fo fd)(ed)te %acbbarfd)aft ballen,

ift geroifj nod) jebem 9efa ber „Seutfdjen Sidjtung" in

guter (Srinnerung unb fo glauben roir ben neneften SBanb,

ben uu« bie fleifjige Sit^terin befdjeert, bie „Äeife. unb
•Vcimai« 'JicpfUen" («erlin, Qebräber $aetel

r 1891;

itid)t beffer empfeblen ju lönnen, at« inbem roir Oerjeidmen,

bafj btefe feine, fo gan; unb gar nid)t „fpanneube", aber

tief ergreifenbe (Sefcbttbte an ber Spifce brtfelben ftebt.

£ed)nifdj märe ja iOJandje« baran ju rügen nnb (inberleid)t

ju befjern, aber roa« bie Sdjilbemng ber beiben $erjen

betrifft, bie ba an ber (Siferfudjt ihrer Heimatorte ju ©ruube
geben nnb ba« Äolorit ber 2anbfd)aft — roeifj (Sott, man
braud)te ntdjt bie Ringer beiber ftfinbe, um jene aufmjablen,

bie beute in Seutfd)(anb berlei fo fein unb fo rotrlfam ju«

gleitb oor un« binjufleQen orrfteben. «flnftleriftb, fdjeint

uu« biefe Hr&eit bie befle im Sanbe, obroobl aueb bie

anberen brei bod), febr bcdi über bem geroöbnlid)en ^efe«

futter fteben. Sa wäre juerft „Ser Sooro", eine Räuber«
gcfcbtdjte au« Ärain. Sud) t|irr ift ba« ?o!al«Äolotit gut

getroffen, bie ©efa^idite be« armen Öegelageretfl tottreffiid)

Dichtung.

erjäblt, aber ber ®egenfa(} jroifdjen bem ©erooDten m
bem ©neiebten mod.t üd: bod) red)t füblbar. Ser Sicbteriii

mar bie ©r^Sbfung be« flaoifd)en^ 9täuber« nur IVittel ;sm

3rord, bie ^auptgeftalt foOte ber Überfallene fein, ein SRann,

ber ausgefahren, fid) felbf) ju morben uub bem nun biral

ben SRorbanfall ber Xntrieb erroädifi, weiter jn (eben. Sbet

bie« geroifj intereffante, aueb pfod)ologifd) ridjtige Problem

erfd)eint nur eben angebeutet, itidbt burtb,gefactrt; ein roetcb<

liier B«g trübt bie Abführung; aud) ber &d)mei), ber

bem SRanne bie %bfid)t ber &elbftoernid)tuiig eingegebeis,

ift nid)t überjeugenb genug bargelegt. 9iefolut unb ob:ie

Sentimentalität burdjgefübrt bät:c bie :\w.üt feb,r bebeutena

werben fönnen ; ba« 3eug baju ftedt in ibr. 8on ber brüten

im Qud)e: „©efdbidjte eine« Wabagonißamme«" ift faft

ba« ©egenteil ju fagen; ba roirb ber Stoff tapfer augepadt

unb jebe SBirtung, bie in ibm liegen mag, eiftöpft, aber

jiebt man ba« ftolorit ab — bie 3nfe( &uba ift ber Sdiau*

pla(j unb bie Iwpennatur ift bübfd) gefdjilbert — fo bleibt

(ein bebeutenber Kern übrig, ftud) bier giebt'« übrigen«

ein Abenteuer mit einem ft&uber: nur gebt'* biefimal aa(

ber ^eiteren Xonart. Ser ^e(b ift ebenfo anfd)aa(id) gc>

fdjifbert, roie ade 92ebenperfonen, hingegen wirb un« oon

ber $elbin, ber unfagbar fdjönru Ängelifa, bod) etwa« \\i

wenig gefagt — weniger, al« aud) ber Phantafiebegabte ?r[rr

braucht, um bem ©r)äf)ler rrdjt folgen unb ihm bie« 3»nber>

gefdjöpf glauben ju (önnen. Unb fo redjt glaubhaft ift aua)

ber alte (Sheoalier be 8tod)e«)6Iand)e, in SBahrheit ein

Hamburger Jrinb, $>anS SBitlfieen, im „Wegentag", ber

lebten WooeQe be« Sud)« nid)t oor un« bingefieKt. Sa»
ba« ^ufjerlidje ber ßigur unb ihre Sdjidfale betrifft -
warum foQte ba« nid)t mög(id) fein? Wein, ba« meinen

wir nidjt %ber ba« ift fein 3Rcnfd), wie wir ihn faffrn

unb begreifen tännen, weif un« ber Siebter in fein tieffte«

Ver; bliden (fitjt Sie Wooede wirb im grotjen $ubli(am

oiefleid)t ba« meifte ©lud tnadjen unb felb|t ber Äenner

wirb wabrlid) bie Stunbe, bie er an fie gewenbet, nicht

bebauern, aber an Äraft ber pfqd)ologifd)en Sd)tlbentng

fttht fte bodj hinter ben anbern jurüd. ttOe« in «Dem

aber ein gute« Sud).

„3wifdjen SIbe unb Alfter", bie neue Sammlung
„Hamburger WoDeDcn" oon 3lfe grapan (©erlin,

©ebr. JhknQ oereinigt Arbeiten Oon fehr oerfd;iebenem

SBcrte. Sie (ünftterifd) weitau« wertcoOfie ift bie

lebte: „Sie Saft", jugleid) bie einjige, welche ben Warnen

Wooede berbient. Gin Arbeiter hat au« (Siferfudjt einen

3Hafchinenmeifier, ber feinem SBeibt nad)fteQte, getötet unb

Wäljt fid) bie öewiffenelafl oon ber Seele, inbem er bei

ber Wettung eine« fcbiffbrücbigeu ftahrjeug« freiroiQig

rrtrintt. Sie brei Figuren ftnb mit ungemeiner Anfd)au-

lid)(eit oor uu« bingefteHt, bie ©ntfehung«gefchid)te ber

Ihot unb ihre folgen mit einer bidjtcrifihrn Kraft aus-

gemalt, bie hohe Achtung oor bem Können ber Serfafferin

einflöfjt. Aud) bte Sotal färbe ift Oortrefflich angewenbet;

jebe Ginjelnheit farbig nnb lebeueood; (ein Sort jn oiel

unb (ein« ju wenig. Aden Wefpe(t oor einer Srjableriu,

bie fo oiel (anit! Aber (eiber erweifi fie ftdj feibft ben gebüb-

renben Wefpe(t (ange nidjt genügeub. 3n welcher (uriofen, jum

grofjen Seil unwflrbtgen ®efedfd)oft fleht biefe prächtige

Wooede! Sa ftnb junddjft oier Stijjen, „Sa« «rofämle".

„Ser ©rfte", „Con bei Straße" nnb „Sie ?iebc ift

gerettet", bie nicht« mit Hamburg jn thun hflDtn —
,

UB8

ba« wid nid)t ad^uoiel fagen — aber aud) leibrr nid)t«

mit ber ftunft: brei fentimentale unb ein hutnoriftifche«

Angenblid«bilbchen , wie fte bie SRittelmäjjigreit nicht

fcbroädjrr unb frauenhafter fdjreibt. Serlei mag ja aud)

einem begabten «ünftler juroeilen al« ^obelfpalju jroifdjen

I jwei größeren Arbeiten oon ber ©an( faden, nur

hebt er'« bann nicht in einem Sud) auf. Qtwa« höher

flehen jwei breit auegeführte humoriftifdje ©enrebilber:

„Altmobifdie 2eute" unb „iebdje »oljen"; bie befte

Arbeit nächft ber „Üaft" ift aber „Unf 3ba": ein gtieb

hänbler hat ben Äarpfenbottid) feine« Äonlurrenten geöffnet,

bafj bie ftifd-c baoonfd)wimmen; er glaubt, baß fein Jtinb

bei biefei ©elegenbeit ertrunfen. Sie ©ewiffen«qua( be»

Ärämer« ift in ihrer Art niebt minber gut gefd)ilbert, al«

jene be« Arbeiter« in ber „faft". Fr.
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3Jlit Kerfantiteu timjugcb'ii, ift nidjt erquirflidj unb
öuefibramen ju frittficrcn feine erfreuliche Aufgabe.
2<m in biefer ;{fit, Wo bie t»ersw»icf tefteii Ibcorien
aiifgebedt werben, ift c* nicht überftüfftg, auch luiebcr

einmal bie alte SBabrbeit aussprechen: ein Drama,
bat nidjt für bie »ühne tauqt, taugt überhaupt nicht,

ilan fann ihm oielerlei aJtilberung**Örüiibe für feiiie

(trh'tfttj jugefteljcn, nur bie (Sriftcnj*23crecbligutig felbft

nicht, bie fann if>m erft bie Jöubtie geben, „Aber",
rocnbet man ein, „wie viele Dramen, welche bie UnU
iübrung Oerbienen würben, »erben nicf)t aufgeführt!"
Nun. oielleicht nicht gar fo Biete, als man glaubt.

Xafür forgr bie Äonfurrettji bcr Dheater unb bie

?;?oitdtenfu*i be« 93ublifum». So weit mir jurud
Miefen mögen, beibe maren nie gröfjer, al« beute.

bliebt aufiübrbar ju fein ober bie Huffufjruug nidjt

ja oerbtenen ift ba* gemeinfame Ntriterium be« Heilten

'Hera* »on Dramen, ben mir eben mit ©ebulb unb
iW nach bem ebten UMetall ber Koefic bitrcbmüblt,

ha* ftdj — adj! fo feiten ha: finbeu wollen. 3m
Übrigen geboren fie allen erbenflidjen (Haltungen ju.

SBir beginnen mit jenen beiben Herfen, beneu mir
unter ben nahem bierrig Xramen, bie im» oorliegen.

i>cn relatio böcbften Sert jucrfeuitcn föuueii.

Sielen ©eifl unb eine btdjterifdje Straft, bie Silier?

fennuna oerbient, geigt (Heorg ftufcler in feinem

fünfaftigeu „altteftamentlidjen Drama" ,. 1>a : b a :i -

roei f e I • (Karel a. b. 3h Verlag oon 3- 3ß- «cguiftapace).

Sic ©efdjidjte ooit «orab« Abfall ift bereit« Dielen

$rantatifern al« lotfeuber Stoff crfchieitcn — marum
roobl?! Sicft man ben Bericht bcr heiligen Sdirift

fritifcb, fo giebt er und offenbar ttuitbc oon einem

iJerfwfi ber Hierarchie, bcr Seoitcu, bie Diftatur SJlofi«

ju uernidjtcit unb eine Krieftcrberrfdjaft nadi bem
Äufter bcr ägtjptifdjen flu grfuibcu. („3br madjel* |M

Diel. Denn bie gnitje (Hetneinc ift übcralt heilig, unb
ber Herr ift unter ihnen, loarum erhebet 3br (*udj über

bie (Hemeine be« $?errnV" 4. 3Jcof. 1«, 3). "fflit einem

iolcften 3nicreffciuStonfiift mürbe bcr Dramatifer menig
anzufangen miffen, faft ebenfo meuig, wie ber fromme
(5tjromft, ber beim aud) im Verfolg feiner Darftellung
bie (Empörer (Hottlofc werben lägt, bie itidit Mm; 2Jtofc,

ionbern auch „beu .venu geläftert haben." Icv Ätbci*
mu* in foldjer weltbiftorifdjeit Sceiieric crfdjicit offenbar

btn SJearbeitern beS Stoff* nl8 lorfcnbe Aufgabe für eine

ttebanfenbiebtung; Stufeier macht barin feine 9lu«nobmr,
bot aber ba8 Problem tiefer unb origineller gefafst.

3bm ift nur MatOll ein r)cud)Icrifd)cr Sicht, bcr ben

Glauben an ben unftdjtbarcu (Hott, ben er felbft uidit

teilt, bem 33olfc jur Stärfuug bcr $riefterherrfd)aft mit

ittuer unb Sdjtncrt aufjwiiigcii mill; 2Wofc hingegen

qlaubt an einen (Hcift, ber über allem SWenfdjeiigefdjicf

maltet unb e« »u (Sbleitt beftimmt hat, aber bie Wenge
fcbart ber „Reichen, auch bem blöbeu 2lug' crfcimbar" unb

.— Drum hab' ich mich al* .stucdjt

Zern uiifidjtbaren ®ott oerbingt unb felbftloe

3n feinem tarnen eigne Xhat oollbradit

Unb fo bie Dbat bcr (Swigfeit gerettet.

(S* mußte heilig fein, ma* ich gfthau,

Sonft blieb c8 beffer liitgefdjeb'n."

Obncn gegenüber fteht 2lbiram, ber „liger," ber

ba* (Hefefc al« 3ngcl gemeiner Süftc hai», bann ber

tble ftorah, ber „nicht Wcfeöc*tafcln hauen liefje unb
totes föort briu graben - 9leiu r laftt un*

Run iiebeu ba« iüemufetfein meefen, baft

Xer SJlcnfcb be* Xafein» machtige Wefeße

33 erfehloffen trägt in eig'ner 33ruft."

Xem ?fufrührer aus (^igcnuutj, Slbiram, unb bem
an* fchmärmerifcher 9Wenfchenliebc unb 9Jeenfd)enachtung,

Jtorah, gefeilt ftd» ber SKcbell au* CHlaubenSjmeifeln,

tathan, ber h«r nfdjt, mie in ber Schrift, ber Sohn

l£liab*, fonberit aWoFt« ift. Veiber hat Mufcler ben
(Mebanfengehalt, ben er in biefe 5'flur legen wollte,

nicht fo fdmrf hrrau*gearbeitct, wie ben ber Ruberen.
Nathan jwetfelt an Jütofi* Senbung unb hält ben Kater
für einen Setrüger, au Öott aber glaubt er balb unb
Mb nidjt, bann wieber nur an ocbooab nidjt, wohl
aber an einen öott ber Siebe:

„21* im ein anbercr (Hott iimf; fein

(Sin (Hott ber Siebe, ber ben 3)tenfcben Freiheit

Vergönnt, jju bem 3hr beteub (Sure ^äube
Erheben tonnt uub Siatcr rufen."

Diefee ^ugeftänbni* an bie d)riftlid)e äBeltan*

febauung wirft ttidi t bloß uubtftorifd), — ma* wäre aud)

au biefeu äHcufcbeu, wcld)c ewige (Hebanfenfämpfe au*»
fechten, fouft hiftorifch! — fonberit auch nidjt fonfequent;

ift bem Dichter bcr „®ott ber Siebe" bie Söfung aller

@emiffeu*frageu, bann mutj er Xathau barau fefthalteu

uub nur au* äuftcren @rünbeu m (Hrunbe gehen

(äffen; ift er ihm etma nur eine ber formen, in roeldjer

ba* äleenfcheuherj feine Sehnfudjt nach bem Sicht gu

befriebigen fudjt, fo muß er fübn genug fein, bic8 au*;

jufprerben. Vlucb fo, wie 9tufc(er fie gefaßt, hätte bie

(Heftalt flarer fein tonnen; ba« fcauptgebrecheu bcr

Dichtung, wa6 ihren (Hcbniifengehalt betrifft, liegt frci(id)

anbcr*Wo: ber (Hrunbgebaufe ift ein ucrfehlter. Hinteler

meint, ber Zweifel fei »eine 3Baffe wcltjerftörenb, wenn
Kerftaub fie fdjwingt, bod) ba* Sein üeruiditenb, wenn
iu'8 ^erj er bringt" unb ähnlich fagt SJtofe«: „Der
Zweifel auch braudjt feine Reiben, will er ^erftören,

wa* uor Alter morfch. 3hr wufjtet nidjt, wa« 3hr
gethau; 3hr folgtet bcr blinbeu Regung (Sure* §ergen«
nur!" Darauf ift ju erwiberu, bnft ieber Zweifel, weldjer

„Kergc ucrfeöeu fann", immer au« bem (Heinüte fommt,
wie bcr (Hloubc. SIU" bic grofteu ^lociflcr ber ©efdjidjte,

bie JHebclIcu, Staatengrünber uub JHcligion*ftifter, waren
;{meiftcr au* beut S?crjcn heran«, folgten ihrem Jpersen

uub „wiiBteu nidjt, wa« fie gethan". — 211* „Drama,"
gcfdjweige beim al« Küljncnwerf ift ba» (Hebidjt tubi*»

futabcl, bic K>aublung ift überau« bürftig unb 3iibcni

rein äufscrlidj; bic pljilofopljifdjcn (Hcfprädjc folgen fidj

faft ohne (Hipfcluug. »Iber „eine* Didjter* Miel" bat

fie gcfdjriebcu, bcr nur iu bcr Sprache forgfamer fein

fönute. Drioialitäteu mie: „(S« ift maudjer bunfle

Kunft, Der mich betroffen macht —" finben fidj nidjt

feiten.

Hat iHufeler au« bem Sllten Icftament ben Stoff

für ein pbilofopljifdje* Webicht in bramatifdjer Ttoxm
geholt, fo,"Sriebrich2BilhelinHilbcbranbt in feinem

fünfaftigeu Drauerfpiel „ 3 o a b " (Utagbcburg, (Sreuö'iche

Kerlagebudjhaubluug lft'JO) für eine hiftorifch'politifdje

(^harafterftubic oon galt) ungewöhnlichem @eift unb

mif. Da* ift ein anbercr Daoib unb 3oab, al« fie im*
bie Jöibel, gcfdjweige beim ber lHeIigion»=llnterridjt oer=

mittelt hat, uub anbere auch faßt fie bcr $>ftoriter

auf, aber man mirb e* biefent bisher unbefannten

Didjter, beffen 9tameu mau fidj gu merfen haben wirb,

Sugcftehen müffen: pftjdjologifdj tlarcr, nnferer @nipftn-

buug oerftänblidjcr hat bisher faum ein anberer ^ioet

bic wiberfprudjSüollc Überlieferung su einheitlichen

CT haraftcrbilbcru umjufdjmcljen oerftauben. Dabei xt-

fpettiert er bic Xhatfadjcn äugftlidi, gauge Sceuen fmb
Sat} um Saft bcr Sibel uadjgcfdjrieben; frei erfunbcii

ift eine einjige Kcgichuug. jyrcilidj fiub bieS moberne
iUtenldjeu mtt (Sinpfmbungcn, bie wir um ba* 3abr
1000 o. tfbr. faum DOrantfebCU bürfen, aber auge=

notnmcu, baß einem Didjter ba* Unmögliche gelänge,

fie fo, wie fie bamal* gewefen oor im« biujuftelleu,

würben wir fie oerfteben?! Sinb Schiller« Sdjweijer

Seutc au« bem. XIV. ^abrhunbert unb fmb nidjt Sljafe*

fpeare* iRömer echte (SnglänberV! Senn ber Sefer hier

bcutlidjer, al* nötig, ba* (Hefühl be* Sluadjroniftifdjcu
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hat, fo liegt bicS an einem äfthetifeben 3rrtum bes

Xid)ters, ber, weil Vlatt um Vlatt begannen, Mir faft

unausftef)lid)en Wauicr wirb, bie ben Wenn« beeilt*

träebtigt: ber Sjaufung pou 2i>enbungen au* unterem

tripialen 2lUtagslcbeu. 3» ber eiuleitenbeu Sccitc, wo
fid) Wagbe über bie Ghc XaPibS mit iBathfcbn unter*

halten, wirb j. 23. pou Vatbiclm getagt: „Xa3 ift ber

altcrnben Mofettcn 21 rt", an* ber .Seit ihrer Gljc mit

UriaS erfahren mir: „Von 3j}irtfd)aftSfadicn uerftanb

fie wenig ober nid)ts" unb um Xaoib* Verhältnis ju

ihr äii iijnibotifiercu, fjeifjt cS: „Vclcgt beu 2effcl (beft

StöiUfl«) frier mit Speer unb Sdjmerr, Unb hängt rill

©ammtpantöffeldjcu an jenen". Xaoib flagt Don 3oab:
„Wit frcdiem Xroßc treibt er Volitif Huf eigne fianb"

unb ber Vropbct Nathan <agt: „Uiitr bo-> erfauut'id) längft,

Xaß 3oabs eigenartiges Webabrcn Dir unfttmpathiid)

ift unb unbequem" u. f. ». Sdjabc, ohne biefe 8c»
fcbmncflofigfcitcn ftänbe bie Xiditung unglcid) höher!

2lber 2ld)tung unb Xeilttabmc für bes Xiditers Vc=
i

gabung rcirb fic and) jeöt einflößen, fo gciftrcid), fo

menfdilirhMoabr finb bie Gbaraftcrc aufgefaßt. .V»ier

eine Vrobc; bie Bürger fpredieu über Tauibs .viufiedjen.

Gr fei bod) tticfjt fo alt, meint ber Giue, worauf ber

Jlnb're:

Werfe: 2llt ift 3ebcr.

Xer Überfluß b"i "u Vergangenheit

Unb Langel nebenher an ,Sufunft. Siehe

Xa« Gine, wie ba8 2lnbre girbt es hier.

Nur mohl Pcrftanbcu, bie Vergangenheit

Witß nicht gemeffeu Werben uad) ber (Hie —
Nur auf beu Inhalt fommt cS an.

Von Suttens auf

Üikr'S immer feine 2lrt, bas ifcbettSlidit

,Sugfeid) an beibeu Guben anzubrennen.

3n milber £»aft abwcchfeltcu bei ihm
Ungleidje L'oofc, miberfprecheube

©emütSaffcftc, bereu fteter .stampf

21n feinem Warfe unerfiittlid) sehrte:

Xa» reichftc Wlücf unb jammerpollftc Gfenb,

Xie böchftc ifnft unb tieffte Scclcupeiu,

3nbrünftigcS Webet unb ftarres fluchen,

Welcgentlidjcr :>iaufdi unb harte« Aafteit —
Natürliche Grfd)öpfung

21 u i-'eib unb Seele muß unfehlbar ba

Xas Gube feitt

XaS ift ba* einzige Wal, wo ftilbebranbt Ruberen
feine 2luffgffung pou Xauibs Gljarafter in ben Wittib

legt; im Übrigen ftcüt er beu morfdj gcroorbeiien ©e»
waltmcnfd)cn, ber immer gethan, was ihm bie Stunbe
geboten unb babei nie um einen frommen Vomanb
für feinen Wott Perlegcn gewefeu, nur burd) feine Dieben

unb Xhaten Por, genau biefelbeu Xhaten, weldje bie

Vibel perjeiebnet. Weifterbaft, wie biefer Gbaraftcr,

ift jener beS 3oab gezeichnet: eine Weftalt pou Stahl,

bet Wann ber VfUdjt gegen Staat unb König, ber

„Sd)lad)tenbetifer" unb „Solbatciioatcr", „ber frembe

ÜUunben fühlt, als blut' er felber Unb bes geriiigfteu

Wanne* Muodien fdiottt", bem e« ba« glücflidjftc i?ooS

fdieint, „in echter Irene ehrenhaft ju bienen" unb bem
eben barum, weil ihm bie Vflidjt ba« .s>bdifte ift, »ttn«

guabe eine« meufdilidien Öcbietcr»" eine „Vhrafe" ift,

„Pom Mncd)t*gefnhl erfunben", benu „llngnabe ift ein

Waicftät*red)t Xe* ßintn Gerrit, ber über allen

dürften unb stönigeu ber (yrbc thront", ber war über

bie „bunuuen Streiche" Xatiibä wettert, aber fie gut«

macht, wenn c* »"vclbbcrrupflidu unb Staat»raifon gc=

bieten. 2ludi ber Vluffaffung bicic* Gharaften^ Perfteht

ber Xichter i'lllcS, wa« bie Vibel au Ihatcn be« 3oab
überliefert, einuifügen, bi« auf eine: wie fonute biefer

Wann ben Uriaebrief Pollfirecfen V — unb barüber geht

beim and) .S>i(bcbranbt fiillfdiweigenb hinweg. X'I iidi
'

Hbfalonti '.'Iboiiia, Salomo, Nathan, ja alle maunlidicu
;

Wcftalteu finb mit ähulidjer Stunft unb Mraft ge^eidjuet, !

fd)Wnd)lidier bie JyNJ»«». ""b Wirjam, ooab« Xodjtcr,

bie ber Voet al* „Sulamith" ba» Jöer^ be-> jungen
j

Xhronfolg.cr* gemiuuen läftt, ift ein blutloier Scfteme«. I

Xie Siebe*fceueu finb langatmig, pörafenbaft, fdiwädjIicS,

wie Pon anberer .'öaub gefdtrieben: bie Sataftrophc be«

fünften Slfte* i Salomo hat ooab töten laffen, ohne -,u

ahnen, bafs er ber Vater ber beliebten fei unb Wirjam
tötet fieb, als fie es erfährt) ift ber fdimadifte Xeil ber

Xichtuug. "Und) fünft erweift fid) iiirgeuDmo in ha
Rührung unb Wipfelntig ber Scenen bramatifebes Xa-.

lent; uns will f(|eineff, als hatten wir hier bie Bd
Fauutfdjaft eines Xidtters gemadjt, ber feineu pfnd)o=

logifchen Sdwrfblicf, feine .Straft ber Weufcheugcftaliuua

auf epiidjent Webiete erweifen wirb.

Ungleidi fdjwädier ift ^yrie Xrotjeubor ff* fünf-

aftigeS Xrauerfpicl „?lbfalom" wvranffurt a. 2,'(„

Worin Xicfterweg I8'j|). (5-ine gewiffe Straft ber l? haral=

teriftif ift and) hier Porhauben, aud) fehlt es nidit u
Weift unb Mühnheit tu ber Jlnffaffung unb Wruriiicniiii)

bes Stoffs, nur bafj leiber bie stububeit größer ift al*

ber Weift. Xenn wenn Ironcnborff nur einige Wfni.-,<

Ihatiadjen ber Überlieferung benuet, bie meiften ,S»tic

ber ftanblung aber änbert ober neu erftnbcf, wenn er

and) bie (5haraftere burd;weg anberS geftaltet, als fie

fid) bem l'cfer beß jweiten Vudjee Samtteli? barftellcn,

fo liegt bie ^rage nahe, warum er biefen frei erfunbcnt:i

Figuren nod) bie alten biblifcfien Namen gclaffeu. <?ier

ift yibfalom ein weidier, eblcr iräumer; währeub 2lm«Dii

Poll „gewaltigen .\>crrfd)crwiflcus" bae SBerf ooabs, ^er

herrfdigierige Wajorbomus fortfenen unb ofracl? Ü?elt=

herrid)aft mit bem Sdjwcrte begrünbeu will, roill er

bie Wewalt 3fraelS über bie anberen Völfer burch bie

Neligion begrünben, inbem er fic pou bem Subftrat ber

Nationalität loSlöfeu unb ui einer 2Be(trelittion geftalten

will; eine 2luffaffuug, ju weidier nicht blon in ber

Schrift, fonberu and) in ber gcfaintcn Gntwiefluiif,«--

gefchiebte ber jübifd)en stnltur jeber Slnhaltspunft fehlt.

Xai> war ja erft ber Webaufe SfyrifH ober pielmebr

Vauli! Xa fid) nun jubem 2lbfalom, ber feineu Vater

Särtlidi liebt, nur in ber cblen 9(bfidjt, feine Tsbcale

pou o'rael« Seubuug ,511 pcrwirflicheu, gegen ihn empört,

fo wirb ber Vh«utafie bes CcferS bureb biefe Weftalt fl

Unmöglid)eS zugemutet, als wenn uns etwa ein lichter

Napoleon I. als frieblichen Welebrten aufzwingen wollte,

ber nur burd) bie ^ntrigue feiner Wutter um SBelter

oberer wirb. 2ö5t)renb hier bie biebterifche Freiheit

jur ilMUfür wirb, hält ber Xichter bie Vlutfehanbe

awlUen 2lmnon unb Ihamar queliengetreu bei, ebenfo

bas Gingreifeu bes ä^cibeS oon Xbefoa u. f. w. Xer

.stuuftwert ift cjering; bie einjelnen Scenen ber brama--

tifierten .s^iftone fdjlicfjen Hcfi nur äufjerlid) ju einer Hit

.sraubfuug jufammen; bie Spradjc ift ftelleuweife nicht

ohne Sdjwung, bod) bominiert Weit öfter bie Vhrate.

Xie fünffüßigen 3amben mccbfcln mit Vrofa unb Ipri--

fd)cu Wnfjen; audi formeO fteeft XroSenborffS .stunft

noch in ben iHnbcrfcbuhen.

Nod) geringwertiger ift „Saul" ober „Sättig unb

Vriefter", ein fünfafttge« Xrauerfpicl Pou War 5i rf

(VciP3ig = Neubtiit?, Waj Voffmantt). Soul ift ber

Liebling beS Volfes; als Samuel burd) ben Volf^
willen genötigt ift, 3frael einen .Stöitig ju beftellen, Heht

er ein, baft er Sani wählen muffe unb fpiegelt nor,

bafj bieS auf 3cbopa* Wcbeifi gefdiehc; Sani toUTtal

in beu frommen Vetrug. Xa« ift feine tragifebe Sdittlb:

er hat, „ba fein fiet| nicht baar ber i.'üfle war", fid)

angemaßt, «ba« i.'id)t ju bringen". Xer WruiibgcbantV

fommt nicht flar 311111 Vln«brucf; Saul« Gharafter ift

mibcrfprucbsPoD cjeftaltet, nod) mehr ber Samuel*.

Wlücflicbcr finb einige Nebenfiguren gewidmet. Xie

Spradic fdiwanft jwifdicn bem Vcftrcben nach reali-

ftifdjer Sdiärfc unb weidiem Vhrafcttbuuft. ^mmerbin
fteht bas Xrauerfpiel höher, als bcSfclbcu 2lutorS ein

3ahr *uoor im felbeu Verlag erfrhienenes „bramatifches

Webtdit: „Gin Sieg ber ifiebc", welche* ein Stücf

altuorbifdier Wnthologie in höchft mittelmäßigen 3 flrn beii

perarbeitet.

Xie Weftalt bes Va r f od) ba, beS JvüljrcrS ber 3ubeit

in ihrem 2litfftaub gegen bie Nömer unter .S>abrian,

hat bereits maudjeu Xid)ter augejogen; jüngfteite hat
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ihn n. i'cuiu sunt Selben einer füufaftiqcu Xrngöbic
fltmaebr. (Berlin, SBalther & Sl potent, 1893.) Gs
lf| mehr eine stulturftubic , als ein Xidjtmerf. Xie
tu'iidjicbciicu Strömungen im Ctubentum, bas Herhält»
ni* jmiidieu ouben unb SiÖincru fiub gut gefdiilbert.

tcS31utorS portifdjer Mraft freilich ift nid)t binrcidicub

;

aitdi bie Sorntbcbaublung läßt ju müufcheii übrig.
3ied)t idircet fäüt es uns, inner Urteil über einen

tich:cr ab3ugeben, ber ueuefteuS nid)t mentger als biet
-tränten bat cridjeinen Iaffcn, bettn er ift ein ad)t$ig--

irriger Öreis, ber fid) auf einem anbereit (Gebiete

tieii'iigrn Schaffen« trefflid) bewährt bat. ÖHB iit ber
yiüorifer Gönftautin iHitter dem Höfler in Hrag, ber

üdi itamcntlid) um bie Mlarftclluug ber fpaniid)=öfier=

rcidiiidKii Heuchlingen im 15. nnb 10. oabrhunbcrt
ül* Jvorfdier t»olic Hcrbienftc ermorben bat. Xa ihn
icin hohes Silier uom matfer unb fcgcueuoll geübten
irebramt abgebräugt, jo bat er Söhifee ju freierer tbätig»
teit unb tooffl modite c« il)tt audi retten, jene Wcftalten,

um bereu Grforidiuug er iid) io erfotgreieb gemüht,
nun nod) einmal binsuftcllcu utib bie iißrfen uuferer

Renntni« ihre* Siefens unb SdmffcnS, bic auch er

ftftn laffett mnfjte, burd) bas freie Spiel ber Hhantafic
Misuiiillen. 3o bat er ?nerft bns etnactige „Xrama*
iticbe 3bbU": „Sari bc* fünften erftc l'icbc"
(mit einem Horfpicl „aJiargaretbc uon Cftcrrcid)") er*

nlieitten Iaffcn« bemad) bie fünfactigen Dramen „ Ü eo u or c

Jon Cftcrreidj „Maifcr Marli- be« fünften
linbc" unb „Xie Mönig* muttet " (fämtlid) Hrag,
•i'crlag oou £>. Xominicus). Xie beibeu erftett Söcrfe

üiib in Dicrfttfiiflc» trochäen, bie jroei attbereu in fünf=

fiimgcn 3amoen flcfditicben. „Cb ein Wrcie befiljt bic

»traft, Unbewachte fieibenfehaft, — tiefe* Spiel cm*
rörier SfiJeUeu Jvarbeuprädjtig barsuftelieit?", bat er im
iiorroort ju feinem Grftlingsmcrf (im 77. L'cbcnSjabrc

ijfbitbtet!) bange gefragt; beut uorleBtcn aber bat er

fic mutißcn Söorte oorau*gefd)idt:

„3dj bab's gemagr, unb fiel)', eS reut mid> nid) t.

31uf irrem Hfab erfdjicti ein milbes l'idjt.

"\dj folgte ibnt. G* mar bic Hocfie;

ier irre t'fab bod) mar bie Hbantafie.

Hub was id) oftmale Gittere* erfabren

3n früheren unb aud) In jiingften jähren —
taS ftille 2Öerf »erfterfter Wcbertracbt —
Herfuufeu mar es jetjt in tiefftc Macfytl

Irin träumer faß id) an beut Saum ber HJclt

Hub bliefte fiuncnb nach bem HimmelSsclt;
Xa surfte plöfclid) auf bnS milbe i'id)t;

Hcglürfenb fam e* unb uerließ mid) niebt.

^iafcfi fprang id) auf unb faßte frohen !l)<ut;

Verjüngt im Serjen raufdjtc jent mein Hlut.
UBic ftifdjc Söinbc untere Segel blähen,

2o marb mir icöt. regnete irodjäeu.

3iid)t fontttc DJechenfdjaft id) felbft mir geben;

M muBte fo. mar ein neues i'eben,

Unb fo cutftaub utcfjt gair, in fiebeu Xagen —
oc?t faun id) iingcfdjeut c* offen fagen —
3Iu* einem Wufj bcS Staifcr ttatVt fjbtiftt" n. f. tu.

Gin «reis, bem bie ^oefie ber ietjte Jroft ift unb
ber fid) bic Jreubc gönnt, feine 3l*erfe brurfen }M laifcn

— ber träger eines in rafttofer miffenfdjaftlidjer Vlrbcit

errungenen Samens — ba lege ein 3lnbcrcr bie fritifd)e

conbe an, wir friegcn'iJ nidjt übcr'ö Jtfcrj . . .

3lud) gegen einen anbeten Wrcis motlen mir biefe

Schonung üben, obmoljl cö uns nidit leidjt mirb. Hör
un* liegt: „>taifer Heinrich IV". Wcfdiidjtltdjc*

trama in fünf 91 ftcit non 3ofcf Reffet. .^erau*gc=

neben uon 2ÖiIhelm Ilieficl" (treiben, $<ttfon 1891.)

ym Hormort bes Herausgebers beißt es: „Hiermit
ubergebe id) eine* ber äikrfc meine« HaterS, eiuc«>

.ViimanitaricrS vulpo Hcgetaricr*, meldjet ben

10. SJärj a. c, in uodj geiftiger Sttgenbftiföe in fein

^2ite* iiebensjahr tritt, in bic Cffentlidifeit". Wteid)--

?eitig legt uns ber Herlag bie fertige Mritif gebrurft

bei: „Xcr befannte . . . toohloetbiente tidjter Wilhelm
Jieffel hat fid) burd) bie Herausgabe bes oorftehenben

theatcrmcrfeS feine» 82 jähtigen HaterS neuerbtng« ein

unbcftrcitbateS littcrarifdics Herbienft ermorbeu.

Üieid) au fdiöuen unb oft (!) gauj neuen C^ebcntfcn

lernen mir in biefem Stürf an Öofef Steffel uicfjt bloft

einen ooruehmeu tidjter, fouberu aud) einen cbenfo

groöeu tenfer unb Hhilofophen feiinen. 55aS Stürf ift

linieren mertuoUften bidjtcrifdjcit Herfen bcijujählcn

unb mirb nidit oerfehleu, non ber Huhne h<tab einen

inipofanten (^inbrurf ju madjen. 1>S ift als eine Wahr»
Ijaft flaffifdje Xidituug ju bejeichueu, bic gleid)gcitig

baS ganjc beutidj-böhmifdjc Holt ehrt, rocldjcm biefer

gottbegnabetc tiehter cntfptoffcn." 'Mein in bic Hube,
meine ©ertfdjaftcn, immer 'rein, hier ift ju fehen u. f. w.

tfs hat un« n od) feiten eine fo ßciftlok unb unlittctotifdje

Sfettamc in's Chr gebröhnt unb mit müffen fagen: bas

hat bet arme 82 jährige Humanitaricr vuIro Hegetarier

uiajt üerbient! Gr hat einen „Heintid) IV." gefdjtiebcu,

mic Hielc t»ot ihm unb nad) ihm, aber bas ift nod)

lauge feine lluthat, bie foldfje Strafe uerbieut!

tic Sdjaufpiele: „Sllcraubcr" uon ivtiebtid) üon
Hinbcrfin (ücipgig, (5. W. Naumann) unb „Xante
nnb Hcatricc" uon 3llbert uon Dluoillc (Hcrlin,

Hermnnu HcterS), bann bic Xraucrjpiefc: „Hictto
3lretiuo" unb „Spnriug Garoilius 3luga" üou
Aricbrid) Xufmener (Göthen, tyaul Schettlers Grbcn),

„Winenra" uon Jebor Sommer (troffen, 9t. Mnutb),

„Um thron unb ittonc" »on theobor ÜBalter

:

(Hing, XominicuS), „Xet Jürft non Gifcu" obet
i „3lrmins tob" uon ftatl Sdjmibt (SBieSbnbcn, Marl

»Itter), „He Ii" t>on 3. ». Aritfd) (9Rfiud)en, Marl

Werhoff), „Xic Horatier" üon Marl aUatfdjnet
(Xtesbcn, Hietfon), „Glifabcth bon Uiigatu" uon H«nS
Hohcnfclb (ii'cipsig, Camalb SJlutjc), „i'abislauS

HofthumuS" non Juans Marl (^rofchcl (Ücipjig, Os=
malb SRu^e), „Sejans tob" von «verbinanb J-ricbs

lanb (Xresbeu, Hicvfou) unb „t hcoberid)" uon
^raiii SEBolff (fieipsig, Csmalb ÜJcutje) gehören inner»

Iid) unb änfecrlich bcrfelben Wattunq an: Samoen-
Xramen, mic fie ber gebilbete XilettantiSmu* in

Xeutfdjlanb jährlid) ju Hnnberten herüorbringt. 3«
feinen üHcrfjcidjen gehört aud), baft er imntet miebet

biefelben, bereits unjähligc ÜJcale behaubelten Stoffe

uodjmals bchanbclt. HcfonbcrS fd)lcd)t unb oon faft

unheimlidjcr Hermirrthcit in Spradjc nnb Grfinbung

finb bie Xramcit öou Xufmehcr. XaS relatio talent=

oollfte unter ben breisehn 2ßcrfen hingegen bürfte ba8
letjtgcuanutc fein, einiges in ber Scenenführnng beutet

auf bramatiidjeHcgabung; iubioibuelle fünftlcrifd)e ^üge,

benen in eiiigchenber Hctradjtung gerecht ju merbeu
märe, meift jebod) aud) bie« Xrama nid)t auf.

Gin Htobuft bee allcrohnmäd)tigftcn tilcttantiSmuS

ift „ter i?iebe iyludj", tragöbic in 5 Sitten Don
3luguft uon ^rieblot (l'eipjiq, Hcrlag oon Csmalb
ÜJiutK). XaS 3f"ß 'ft «on )o grotesfer Momif in

Spradje unb Grfinbung, baß ber Hermerf auf bem
titcl „Zweite Auflage" nicht unmahrfdieinlich in; mas
fiub gegen biefe tragöbie bie Seffrungeit unictet

gemetbsmäbigen Humorifteut Crt unb 3cit ber

Hanblung: ein Xorf bei ©ranaba um 1500; ein Hclb
iit nidjt oorhanben; bie längften Sieben hält bet Xorf*
gciftlidjc iyrans, ein Hruber totquemabas, ber eine

fiebsehnjährige toditer Suleifa bat, fomic torguemaba
felbft. tic jugleich müften unb triuialen Sdjrerfuifie

miebersucrsählen, roelche bie Hhantafic bieks „ tidjtcrS"

Äiiiamniengebraut hat, miberftrebt uns; uon ber Spradic
hier nur brei Hi'°ben. ?l»if Staus' Hitte au torque*
maba, Sulcifa su fdjonen, ermibert biefer ilitüterid)

von Cnfcl:

„tein !>caurcnfinb, merf Xir's genau, ba« mirb

i
lex ÜöoUuft meiner Mrieger übergeben

Unb bann mit ftumpfem, roft'gcm Sdjmert gcpeing't",
Xe* MönigS Sd)rciber ermibert auf bic Jragc

I
marum et totquemaba fjaffc:

„Gr hat

i'iir meine lieben Gltcru aufgebrannt,
Xrei Hri'tber and) . .

."

19*
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lorquemoba läßt feine Cpfcr teil* erfchießeH, teil»

»erbrenucn, beim, fngt er:

„G« ift nicht nöito, bau id) fie lebcubig habe,

flacht brum ber ftarce fdjnell ein Gubc!"
9ttau f)nt suweilen ben Ginbrucf, al« ob man eine

Sarobie läfc, c* ift aber alle* bitter crnft gemeint,

«neb ein Luftfpiel biefe« Xichter« liegt mtl »or. Sein
im felben Scrlage crfdfiencttcr Ginafter „Gin edjter
Stent branbt" bat foigeiiben Inhalt: Xer vJ)lalcr

Söerncr bat, um fid) an beni Munftfreunb (yrnft »on
Scrgheiin 311 rächen, weil biefer geringfdjäfcig über

,

HÖerncr* Silber gefprochen, feine Sdjwcfter SWaric in
I

Mcmbranbt'fcher Lanier gemalt unb fthwaöt Sergbcim
ba« Silb um 4f>000 Warf auf. SBährenb er abgebt,

beit betrag bei Scrgbeim'8 Sanquicr 311 holen, tritt

lllarie in'« Atelier, ber ttunftfrcuub erfennt ben betrug,
ba er fid) aber gleichzeitig in SJcaric »erliebt unb ber

Hialer »erfichert, baß er Sergheim nur al* «unftfeimer
bloßftelfcn, nicht aber um ba« Weib babe betrügen
wollen, fo fann Verlobung gefeiert werben unb ber

SNalcr ba* Wclb als feine* Schwager* ©cfcfjcnf behalten.

Tic Sprache ftebt auf berfclben -Völje bc* Wefcbmatf«,
wie bie ftabcl; immerhin ift bn« Luftfpiel, mit ber

Xragöbie »erglicheH, ein untabelige* Shinftwerf.

Slanfer llnfinn ift „Gralba Lorebano",
Xrnuerfpiel in fünf Aften »on Gurt Ghrenfrieb ©ende
(clwirfau i. X., Grnft Sär 1888). Darüber eine Silbe
mehr au fagen, wäre &tiU unb SRaumoerfchwenbung.

Wir haben nun einiger Stüde au« bem Leben ber

Wegenwart gu erwähnen. Hermann 3ahnfe unb
©ilbeltn Schirmer haben *ri& iHeuter« Xiditttng

„Mein $üfung" 311 einem Solf«fehaufpiel in 4 Aften
»erarbeitet (Scrlin, Saul Mittel 1891). Sir glauben
nicht, bafj bem Scfjaufpiel eine alUu große ^ufuiift auf
ber Sühne winft; audi in ber Leftüre macht e« einen

icltfameu Ginbrurf. Xa« ift freilid) nidit bie Schulb
bc« großen plnttbeutfchcn Xidjter*. $a Wegenteil,

wer bie erften brei Aftc lieft, wirb erfennen, baß ber

erfchütternbe, ba* 11'effte ^>crj aufwüblenbe Stonflift ber

Xidjtuttg in jeglichem Wemaube wirft. Unb ebenfo flar

wirb (Etilem babei: biefer gewaltige Gpifer I;at es

ocrftanbeit, feine Weftalteit mit fo »ollem, heißem
Lebensinhalt 31t erfüllen, baß ihnen feine „Searbcitttug"

üon ichwädjerer Jpanb, feine Schichtung ober tkx-
gröberung ber OTotioe, wie fie bie bramatifdje ^orrn
forbert, etwa» »on ber Süirfung nehmen fann, bie fie

auf unfer Wemüt üben, Nicht bloß 3of)ann unb leine

arme ÜJIarie, auch eine Weftalt wie ber alte Saftclmautt
bleiben auch in biefer ^orm echte, wahrhaftige 9J(cnfchen.

Sie Jvrage aber, ob ihre Schidfalc noch beute möglich
wären, fümmert und auch hier uicfjr, fo wenig, wie
beim ifefen »on Nenfer* Grjähliing; möglich, baft c§

felbft in aWcrflenburg fjeutc beffer aH«ficht; wir febren

uns nicht barau unb auch bei einer Aufführung würbe
ber ^ufdiauer fchwcrlich währenb ber brei erften Aftc
beu Ginbrurf bc« Antiquierten haben, »icllcidjt utd)t

einmal ben be« fciftoufchen. 9Iuii haben aber leiber

bie Herren Schirmer unb Mahnte fid) nicht getraut, ben
biiftcrcu, Iier3bewegenbcn Sorgang, wie ihn iHeutcr

crionnen, ohne guthat auf bie Sühne 31t bringen; ihre

("yurdjt, bau ba* Stiid ohne guten Srf)luß fchmcrsrjnft

an ben Ncrücn be* .iuidjauer* 3crren unb nicht oft

genug aufgeführt werben bfrrfte, war größer al* ihr

Ncipeft »or bent Xiditer. Xa* bat fid) gerächt; biefer

»ierte VI fr, beu bie fterrcu iclbft gcbid)tet haben, »er=

birbt im ifefeu bie ülMrfung unb bürfte fie auf ber

Sürjne »erberbeu. (*r fpielt 3Waii3ig ^aljre nach bem
britten, wo oobauit beu Saron eridjlageu; 3)?arie bat
fid), nadibem fie einen Mnabcu geboren, im Süahnfinn
iclbft getötet, biefer Stnabe aber gebeiht fräftig, rettet

1871 al« Solbat bem Sohn be* Saron« ba« Leben,
erwirft »on Steifer SBilfaelnt bie Segnabigung feine*

Sater«, unb fo enbet Sllle« in ^rieben unb patriotifcher

Segeifterung. Xaö ift nicht blofj trioial erfunben,
ionbern fofern e* un* glauben machen ioll, ba» nun
tu 3Jccdlenburg ba* Serhältni» ättjifefjen t>err unb

Sauer ein gang anbereä geworben, unwafjr. Syenit ein

fteuter baut, haben bic Mahnte unb Sd)irmer 31t thim,

aber bann folleit fie feinen Cuaberbau nicht mit einem

greD angetriebenen jpolgbad) frönen wodeit.

Ob ber ciuaftige Schwanf »011 $ran3 Schnei ber

(Srag, 4>. XominicuS 1891) „Xie Srautfehau" auf

einem SÖiener Sorftabttheater Wlüd mathen wirb, ift

fehr fraglid»; auch ba* ^iublifum eine* fold)en Il)eater*

fdjeint un« eine geiftreichere Serwicflung 311 »erlangen,

al« bafj bie $rau bie Mletber ihre« Xienftmäbchen«
anlegt, unb beffere 3Bi$c, al* baü ber Waturburicbe

ftalt n (£()emifd)e« Laboratorium* „Laboratoriichee Gbc-

luthtnt" fagt; baß aber berlei nidjt ber „Xeutfdjen

XidjUiug" gur JWegenfion jugefchieft werben follte, weil

e« nid)t jur Lirteratur gehört, wiffen wir gaii3 genau.

Xa*fe(be gilt auch »on vvmi Sdinciber» im gleichen

Setlagc erfchienenen einaftigen Luftfpiel: „Xer (^rftc

Sefte". Gin junge« Räbchen erflärt ihrer Xante,

beu Grften Seften betraten 3U wollen, ber um fie werbt

unb Wirft fid) einem ältlichen Cberften an ben ftale.

211« aber fein Sol)n, ein Lieutenant, auftaucht, gefällt

ihr biefer beffer. ^um @lücf ftet)t auch bent fein

.^•inberni« im SBege, ba ber Cberft bie Xante nimmt.
l'Jau fann eine Vanblung nid)t leicht neuer unb am
mutiger erfinben. Xer Em be« Xialog« erweift fid)

foaar in ber Grfinbung »on tarnen: „Krähling", „Welb=

fuß", „Raeinger" — Wie gra3iö»!

'Jluch 6*rnft Stetfjwtfch'* fünfaftiae Xrauerfpiele

„Meine Äinber" unb „Sifchof Lotpar" (Horben,

$>. 3fifd)er'* iHacfjfolger), ba« erftere mobern, ba« leg*

tere hiftoriieh, »ermögen ber Mritif nidtt Staub 3U

ten. (H fehlt au tlütm\ an Straft ber Grfinbuug unb
ber Gharafteriftif: auch bie Sprad)c ift halb idjwülftig,

balb wieber »on trtoialfter Nüchternheit. ?lucb um ben

Jöumor in be*felben Vlutor« »ieraftigem Luftfpiel „Xer
banf bare (M läub ig er " (e* ift im felben Serlage erfchie-

ncit) ftel)t e* traurig, frerrn i)iethwifd) ift mandje« hübidie

Lieb geglürft, baran mag er ftch genügen laffen; ber

Lorbeer bc« Xramatifer« ift ihm, nach ben »orliegeiu

beu Srobeu 311 fchließeu, nid)t befdiieben.

iWer ift „mobern"? (Jine i'lutter, bie itjrer

lochter, weldjc »or gwei Neonaten auf ihr Anraten

einen braoen üJcatin geheiratet, empfiehlt, fid) um Weib
auberen 3)cänucm hin3iigeben, batnit fie fid) LuruS*
toiletteu anfehaffeu fann. Giue »5rau, bic ftch ohne

Liebe einem ^reunbe ihre« Watten hingiebt, bloß weil

ber Watte 311 gut unb fauftmütig gegen fie ift. Gin
Wann, ber bem äJcäbchen, ba« fid) thm au« Neigung
hingegeben, ba« föerg brid)t, bie ^rau feine« heften

^reunbc* »erführt unb biefett tfreunb 311 Wrunbe
rid)tet, blof) weil er ihn für fo fehwaef) hält, baß er

ietuc Nnd)c nicht fürchtet. Xiefe unb ähnliche Ü)ittficr=

Greniplarc „moberuen" 2Jcenfd)entunt« führt un* £>er=

manu S tegemann in feinem „mobernen Sdjaufpiel"

in »ier «ufjfifleu: „Xer Abgott" (Xrc«ben, Sierfon)

»or, fiebtlid) mit „fünftleriidjent" Sergnügen, io recht

au* bem »ollen SJcoraft fdwpfcn 3U föuncn. Gin
Xrama ift ba« wüfte ,')eug ebenfoweuig al* ein Stttnft«

wetf unb ein Sitteubilb fchou gar nid)t; nur eben eine

Sliicittanberreihuug bäßlicher unb gemeiner Scenen.
Xaß fid) ber „§elb" fofort erfchießt, weil er erfährt,

bah er bic eigene Schwcfter »erführt unb 3U Wrunbe
gcrid)tet hat, erfcheint höd)ft iufonfequent; ein fo »öllig

»erfonimeue« Subjeft, i»ic biefer Leon Lcmaire, roirb fid)

über foldje Xinge ntdjt aufregen. Xic ^anblung fpielt

im Glfaft; bic Leute mifchen frangöfifebe Sroden mit

fdiledjtem Xeutich; ob ba« «bficht ift ober ob ber fcen;

Scrfaffer fein forreftc* Xcutfch fdjrcibeu fann, wiffen

wir nicht.

Wrell unb häfilich in ber Grfinbung, überaus ichroäd)=

lid) in ber Vlufeführung ift 3aL Lippmann* »ier--

aftige* Xrama „Wewalt" (Leip3ig, SBilhelm 5riebrich).

Xer Jabrifant Sopper hat feine um 34 Oahre
jüngere Wattin 2)carie bei einem särtlichcn Wefpräch

mit ihrem 3ugenbgeliebten, bem Archtteften Zöllner

betroffen. Gr will fie fortjagen, „Wie eine Xirne, bie
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fid) -tcdi betragen", ba aber i'Jaric barauf cnuibcrt:

JUin, ba» fannft bu nicht tbuit! Dein "Kciditum hat

und) bcrwöbut, id) faun uidjt mehr gurücf in ärmlicfje

iierbältntffe", |o — will er fie unter ber Bebittgung

behalten, bafj fie Zöllner gu einem Stellbichein locft,

bctim um ftilfe ruft, al» ob er ihr ©eroalt anthun
trolle unb ihn baburd) in« Sudjlhau* bringt, Üftaric

gebt barauf ein, fefct bie fcbcufjlidje flomöbie in Scene,

unb ba 3äUuer uon fompromitticrenbeu Briefen ÜDiarienfi,

bie in feinem Befifce finb, feinen Webraud) machen will,

io wirb er ucrurteilt! Da» erfahren loir au» bem
weiten Jlft burd) (Mefpräcbe üou Wcbcnpcrfoncit unb
mi britten Slft auf biefclbc Seife, baß bie Briefe ohne
,Suthtiu.3öUner» burd) cbelmütigc (Mauner an benStaat»*
amoalt gelangt finb. 3m vierten ?lft beftellt ItJaric

ben Geliebten gu fid), um feine Bergeihung gu erflehen;

er erfebeint roirflid) im fcaufe ber ftrau, bie ihn in*

. lucbtbau» gebracht, um fid) ba« ü8o blieben gu tx-

balten; fie oerföbnen fid), OTaric nimmt Wift, Zöllner

miib oon Boppcr erfeboffen, unb in bem Jlugeublicf,

ido ber Borbang fällt, hebt Bopper beu JHcuolocr, um
fid) felbft gu erfdiicfjen. Daburcb fiub mir miubeftcu«

vox einem fünften Vift gcfd)ü$t, ba ja bie §aupt=
perfonen tot finb. Seine Spur Pon Xaleitt macht bie

2dirccfniffc biefc* „Drama*" ertrüglid).

"Muh ber Mritifcr ein Drama gu (*nbe lefeu, in

tpelrbem fidi Sätje rote folgenbe ftnben: «Spreche bu
idbft, Jerbinanb", worauf fterbinaub fpredjet: „Be»
treffenb bie 3nteroention, in welcher $err ©affo,
ich weife nid)t au* welchen SWotioen, fid) fo Diel

Siübe giebt, faun id) nur mein Bebaueru au*:
iprechen!"? C^-iti Slnberer aber fagt: „ r um barau*
fein lltiglücf für ttni erwadifcn werbe, fanu er in

Seriem fid) oerbürgen". (Hne Dame fagt: „3d> reife

nadi ber fleinen, lanbcSberrlidjeii Begirf*ftabt, wo id)

Alt meine Berwanbten treffe, aud) biejenigen, weldje

idjon bic ewige iHubc haben". 2Bic gefagt, ntufj ba*
ein Mritifer tbunV 2Bir haben'* gettjan, unb fo föuuen
mir iagen, baß ber Xitel bc« anonnmeii fi'mfaftigcn

rdiaujpiel* „l*r idjlägt fid) nicht" (28ien, Berlag
MM :H. i'ömir) gang jutreffenb ift. Der ftelb buellicrt

fid) nid)t, aber ber bcutfcbcii . die unb ber gefuubeu
Vernunft fdjlägt er bie tiefften 28unben.

Da* brriaftif.c Schaufpicl „Bifioncu" oon
Atrb. Blaue (ftilbburgbaufcii, Ä. 28. Wabow A Sofju)
war uu* gunädjft febon burd) bie Sprache intereffaut.

Da lefett wir gleid) auf Seite 1:

Bianfa. 9hm, nun, wa» ift bir beim?
Jvrau Knrbolm. Wicht»! weiter nicht»!

(£» wirb mir juft fo bänglich, angeftd)t«

De« fchwargen 28etter*.

Bianfa. ©i, ein fräftiger Stegen

3ft i-'abung un», unb für bie Jlnr ein Segen.
Bianfa, aud) „Biaufd)en" genannt, ift nämltd) ein

gebilbetc* 2Näbd)cu, unb nadjbem ber Bliöfd)Iag jene*

„fdjwargcu 2Bettcr»" in einen Stall cingcfdjlagcn unb
ein SHofe unb ein »leb getötet, fagt fie:

„O, traf ber Bli|}, fo trägt allein barau
Die Sd)ulb ber imgefebiefte #anbwerf«maun,
(*r bat ben 2Bctterfd)utj nid)t gut gerietet

Unb fo burd) Uituerftaub mein Xicr oeruidjtet.

CS» ift mir ärgerlid)!"

Bergeblid) mahnt ber treue ®ttt*Derwaltcr Mror,

ber fie heimlid) liebt:

„2Bir föiinctt fing gar ntaudje* Unheil mcibcit,

Dodj gegen Sd)irffal*fprud) ift nicht gu ftreiten."

Bianfd)en bleibt ihrer Vluffaffuug, aud) uad)bcm
ba*felbe Söetter bie gange Schafheerbe ihre» OntcS
oernidjtct, wie fie fid) beim überhaupt au* Mrof, bc*

,,3elbbau'* tüchtigem Weftaftcr" nidjt* macht, foubent

ben Dealer (*rf)arb liebt -
„tein weltberühmter SKaim. ^n «üuftlerfreifen

l>ltt Achtung nur genannt, gefrönt mit Breiten."

Daneben is.it er eine Steigung wir griechifdjeit

3)(i)tbologtc, ben Blin nennt er «3oui* (ylamtneufpicl"

unb wenn bie Sonne wieber fcheiut: „Bböbu* i'lpnllo

ift gütig." Da» wäre harmlo*, gefährlicher ift fdjon

feine Neigung für bie 28aife ^nngarb, weldie in

Bianfd)cn» .^aufe lebt unb Xopiffericn anfertigt, be=

fouber*, ba auch 3nngarb ihn liebt; namentlid) gcfäUt

e* ihr: „28ic bergig bod) er „liebe» Fräulein"

fprid)t". 2lu* biefer ifiebe ergeben fid) allerlei entfeß--

lidje, aber nicht gang ucrftäublidje Sadjen. Jim Sdjluffc

geljt JlUe* gut au*: itrot heiratet Bianfcheu unb (*r*

harb onngarb. Da* ©ange erft nod) gu d>arafteri=

fiercit, bürfte überflüffig fein. K. B.

(f« ift lange her, feit id) gülent an biefer Stelle
metriidie Übertragungen angegeigt habe. Einige feither

ciidiimeiie Baufteine gitm „Xempel ber 28eltlitteratur"

'"eien heute furg gemürbigt, freilidj finb aud) folche bar-
unter, bic man Dermerfeu mufe.

DtT alte Birgit hat in uitfcreu Xagen ueuerbing*
einen Iicbeooüen Siachbiditcr gefimbeit; unter bem Xitel:

.Änca» auf ber 5lud)t au» Xroja" bietet

(r. OiBocf eine Übertragung ber erften fed)* (Gelänge
ber Jlnei» (Berlin, SB. 3&leib). Da fein Borwort bei»

gefügt ift, fo wiffen wir nidjt, warum er fid) auf biefc

bcfd)ränft hat unb wie er beu Bermerf auf bem Xitel
öur Beranfchaulichuug ber poetifdjen Munft be* Xid)ter*
uberfeftt" oerftanben wiffen will. Unfere* erachten» hat
jebe «ad)bid)tung biefen ;\xx>e<t gu erfüllen, fofern fie

nicht etwa nur eine ©ielebrüefe für Sdjüler fein will.

iWcf* neue Berbcutfchung ift übrigen* eine gute unb
nichtige fieiftung; fie ift im Jlusbrucf forglid) unb ge»

i'djniflrfDoll, in ber Sorm tabcllo». Sil» tyxobt fe^en
mir bie erften Berfe hierher:

.SBaffengeflirr erfüllt mein Üieb, e» fingt oon bem gelben,
Xer, ein ftlüdjtling, Xroja oerliefi nach bem SBillen bc»

Schicffal*,

Unb, ber erfte be» Cften», 3talien» fliifte erreichte,

lort, wo er hart am Straube bie Stabt i'apiniiint baute.

UnPcrföhnltd) »erfolgte ihn SttHO, mit wütenbem vaffe

Xrieb mit ©öttergewalt ihn weit burd) Wccxc unbi?änber,

Xrieb ihn in Sd)lad)t unb ftampf, bi* baB er bic

heimifdien Öötter

ifatium» fiauben gebracht, bi» Stabt unb Weich er gc=

grunbet.

Ron entftaub ba* Bolf ber ifariiier, nun bauten bie ?lhneu

Jllba, unb bod) erheben fid) Stoma» l'Jaucnt unb Xürtnc."

Ob auch Sefer gu bem Buche greifen werben, bic

ber einleitenben „Borgefdjichtc" unb ber beigefügten

^Jlnnierfungeir bebürfen werben, möchten wir bezweifeln.

Der greife Örtllpargcr pflegte bic jungen Xramatifer,

bie ihn beimfuditen, hauptfäd)lid) auf Gilten i'ehrmeifter

hinjuweifen unb meinte fogar, wenn ber in Deutfd)lanb

befanitter wäre, fo ftünbc e» aud) um beu @cfd)inacf

bc* Bnblifnni* beffer: (Jalberou. Die v
Äiif5erung ift

natürlid) nicht bloft cum grau« >alis aufgunehmen, fonberu

bebarf gu ihrer richtigen SBürbigung einen gangen

Scheffel Saig, immerhin ift eine Bereicherung unferer

«enntni» be* grofteu Spanier» ein wohlberechtigte* unb
banfeti*werte* Unternehmen, l^in öftcrreid)ifd)cr Wt)m»

nafiallebrcr, Monrab Bajdi, hat e» unternommen, nod)

ein ober ba» anbere Don ben bisher uuübcrfetjteu SScrtcu

tfalbcrou* bem beutfd)cn Bublifum borgufübren; an
?lu*wahl fehlt e« ihm nid)t, ift bod) bi*t)cr faum bie
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>>älftc ber Momöbicu iibcifcyt, trot» ber flciftigcit Xbätig*

feit von Sehlccicl, Wrie* unb einigen jüngeren. Vi*bcr
liegen üiuei biefer Arbeiten poii Vafd) oor, au* ben
hifloriidjcit Xrameii: „Übers Wrob bin au* nod)
L' i c b c n," au* ben Hit)tboloa.ifchcii : „ X c3 V r o m c t be u *

Wöttcrbilbni*" (beibe im Berlage uott Vrorfhanfcit

unb Trauer, SBicti). 9}amcntlid) ba* erfterc ift „be**

ienigen Wcnic*, wcldK* juglcid) ben größten 2*c vftanb

gehabt imb unciiblid) groß im Icdjnifcbcn unb Xrama*
tiidicit gewefen," wie bcfanntlicb Woctbc Satberon
djaraftcrifiert, nidjt unwürbig, unb Sdjacf bat JHcdjt

gehabt, al* er anregte, giniäcbft bic* Stürf unterer

l'itterntur sujuführen. Xic ftanblung fpiclt 1567 unter

ber Regierung Stönig Vbilipp IL; „bic Wewalt biete?

fdtmerjDoUcn Xraucrfpiel*" — wir rönnen bie* Urteil
:

Weorg Xidnor* nur mitcrfdjreibcii — „befteht In bem
Iebenbigen OHnbruef reiner unb hober i.'icbe, ben c*

hcrtwrbringt, im Wcgcnfatjc jur iHohhcit be* Zeitalter*,

in meldjciü c* fpiclt." Ter 2lufftaub ber ffltärlftfoS

bilbet ben crfdjüttcrttben .tuntcrgnttib für bie l'iebe

smtfdicn bem eblcn lVori*fetu$flljret 2lloaro Xujnnl
unb ber loditer leine* Stamme*gcnoffcn 9)?alef. Xona
(Wara, bereu Xob ber Vrätitigaitt an ihrem l'Jörber su

rächen bat. 2ludj ber Überfetjuug läfst fid) im gauttn
Witte* nachjagen; freilid) gelingen Vufd) bie ungereimten

werfüfiigen Xrod)äen am beften; wo ber Spanier bem
Xialog ben Sdjmucf bc* Reim! beigefügt, wirb er bem
ÜRacbbichter aufteilen jiir Tvcffcl unb mit ber fdtwicrigen

ftorm ber Wloffc (2lft II, Scciic 6 unb 8) weift er fid)

uollctib* nicht abjufinben. Vafd)* 2litfidjt, bafj ba*
Xrama „auf ber Vübnc ben beften Erfolg erjielcn

mürbe." permag id) freilich nidjt ju teilen; er ielbft

ftellt ihm bie* Vrogitoftifon nur unter ber Vcbiuguitg,

bah c* „fclbftoerftänblid) uufereu gegenwärtigen Verhält*

niffen nad) Xbunlicbfcit angepaßt fterben müßte," -
aber ma* bliebe bann nod) poii ber .yanbluiig Enlberon*
übrig?! SDfcfe Unmöglidbfeit ift freilid) *u bebanerii,

j

beim and) biefer gewaltige Xramatifcr hat nidit alljuoicl

Scciicn gefdjrieben, bie an paefenber Straft ber Mad»e=

feeue be* Sdjluftaft* gleidjtotnmcii, wo Warjc*, ber

Viörber Xona (Slara"*, bem 2Uoaro abnungelo* cräählt,

tuie er ba* 3?cabdicu erftocheu unb ihn biefer uieberftößt

mit ber (euchenbeu ^ragc: „2a>ar'e tuie biefer Stidj

gcrabeV!" unb auf bic Mlagc be* Stcrbcttbcit, bafj cv
,

ben Job nicht uerbictit, erftibert:

„3a, benu jene tote Sdjönc,

3ettc Mojc, btift» unb blattlo*,

3ft nun meiner Seele £ebeu,

l'ieiuea ii'ebeu* Seele ftar fie."

^Jcinbcr bebeutenb, auch unferer Crmpfinbutig uodi

fiel femer, ift bie oben ermähnte v4?rometl)eu*-Tid)tuug,

bie i'afd) übrigen* nur im 9lu*uig überfent hat.

21 Ii* ber moberuen l'itteratur ber !^ortugiefeu bietet .

hu* SÖilbelm Storcf eine Jluäftabl ber Sonette be*

l'lutbero be Cucntal (^aberborn, ?vcrbinanb

Schöning!).) Cueutal, 1842 auf St. 3WtgueI, einer

2ljoren=oiifel geboren, ift ber bebeuteubftc lebcitbe

i'urifcr feiner Nation, er hat ben Xiditcr, bem Por ihm
ihr Chr gehörte, 2t. ft. be C^aftilbo, geftür.u unb 1806
baö „litterariiehe omig^l ortugal" um fid) »erfammclt,

eine Gruppe von Xichtcrn, bie gleich ihrem Führer,
Vegelianer unb begeiftertc Matholifen waren, eine ielt=

»ame 9JMfd)ung, für bie uit* freilich ba* rechte Öer<

ftSnbnfl fehlen inuft, weit Uli* bie inThältniffe, au*
benen jene Bewegung bcrüorging , fo fern liegen.

Übrigen* ift Cuental felbft auf jenem Staiibpunft nidtt

oerbliebcii; er felbft be-,eidinct feine gegenwärtige „
v
4?hilo-

fophic" in einem Sdireiben an Storcf, welche* biefer

in ber Einleitung mitteilt, al* „eine 2lrt ^ubbhismu*",
eine „?u glcidjer ^eit uaturaliftifchc unb ipiritualiftifrfic

^cttanfdiauung." Xunfel ift ber Siebe Sinn unb er
j

wirb nidjt nie! heller, wenn ltttö Cueutal gefleht, bafj

er, um su biefem Snb|iel uoruibringen, eiiierfeit* ^>art=

mann, tätige, bu 5Bot*0>lenmonb, aubererfeit* bie alten

unb neuen l'itiftifer, namentlich bie .Tlicolopia (ierma-
i

nica- geiefen. Xod) man fauu ja ein nidjt ganj flarer 1

*4-lhilofoph unb babei ein guter ^ott fein. Sciber habe

id] auch biefeu Eiiibrncf nicht gewinnen föuiien unb ba

Storcf* llbcrfeöuiig, wie feine trefflidie iierbeut-

fduing be* (Vnmocng üerbürgt, uid)t bie Sdjulb barem

trägt, fo liegt bie Vermutung nahe, baß ihn feine

eigenen religiöfen Neigungen su einer müheoolleii ?libcit

geführt, beren ba* Original utcllcidjt nicht gans mert

war. 3<h Wenigften* mödite in aller SBcfdieibenheit

glauben, bafj bie meiften biefer fchwärmerüdien Sonette,

foweit fic Miglcid) nidit gan,3 oerftänblid) finb, ohne jebe»

Sdiaben bem ^au unferer Söclilitteratur hätten fehlen

bfirfen unb bafj fich Storrf fchr wohl auf einige wenige

hätte befdjränfen bfirfen, bic wirflid) gebanfeuooll uul

babei flar finb. 211* i'robc für biefe lefctereu Xiditutiejei;

ftebe hier bao Sonett: „C-poIution":

Einft war idi ftd* unb war in alter .Seit

Vaum ober Strand) im unbefannten S^alb;

211* fdiaumigc 2t?ellc warb id) ohne .^alt

Vom frühften jycinbe, bem Kranit jerfdiellt;

M) brüllt' al* SWaubtier, wo ju fchatt'gem ;|elt

EinhuHten GHflfi unb ^am ben ^öhlenfpalt,

Unb hob al* urweltart'ge l'lißgeftalt

ifäffig ben wiifteii «opf au* Sunb unb 33elt.

3<M Wu id) SHciifd) — unb feh' im falben i.'idit

SBeithin ju lüften mir bie Stufeufchicht,

Xie nieberfteigt in Pielgewunb'nem Wang;

Xa* Utibcgrenjte fragenb, wein' id) fttU;

Xod) au*geftrecft bie .^änb* in'* Veere, — wiU
Unb wönfd)' idj Freiheit blo* au* biefem 3MUI&

(fine liebeuSwürbige, erquirflidic Wabe bietet u:i?

^•riebrid) 21 b ler au* ber italicniidjen ifitteratur; brei

©umoreMcn be* Xrnolbo gufinato, < usiT— lssst

baruntcr ben berühmten „Stubenteu »on Vabua",
in fo flotte, frtfehe Verfc gegoffeu, bafj man faum eine

ilberfetjiing ^u Icfen permeint, ($attc, Ctto .^enbeh.

Wn !Hcd)t betont 2lbler, baft fid) bie* Wcbidir „bur*

i.'eichtigfeit unb 2!nmut twr ben meiften Sdiilbcrmiaei!

bc* Stubeiitenleben* vorteilhaft an*seid)ite," bie l'cbcn*=

philot'ophie, weldic ein auberer Italiener, Wiuiti, in bie

SBortc fleibet: A'cicbtfiun, nur ju! 2üie weife bift bu!"

hat nidit oft eine glcid) anmutige Verförpcrung erfahren.

211* Vrobe, wie gut 2lblcr feine 2lufgabc erfüßt hat,

ftehe hier bie Sd)ilberung be* itnlientidten „^uehfc->
M

,

ber e* nidjt »iel anber* treibt al* ber beutfdie:

(5 r wettert burdj bie Straßen, laut unb wilb,

Verbringt bic ?!ädjtc bei ben Villarbbäflcit,

Hub bafj er ja für forfcb unb fdmeibig gilt,

Sdilägt er fich mit bem ärgften jRaufgefcUen,

Unb aufecr fidi uor Söonne ift er gar

Xarf einen bitten er uom oierten v"\ahr.

Mommt einmal eine munt'rc Wätberin

Stuf feinem 2Iu*flug juft ihm in bie Cuere,

Vcrfpcrrt er ihr beu 2i*cg mit federn Sinn,
Unb ruft baju: „(5in fcfdje* Xiug, auf Ehre!"

Hub wie ein Ouäfer, briibcrlidj gefilmt,

Sdjlieftt er bic 2lrme um ba* bübidie Minb.

Xodi oft gefdjieht'*, baft fie, bic fo geehrt,

Sidj unbaufbar bem tpcicbeu 2lrm entrüdt,

i'iit Aingern, bic ber Aingerljut bewehrt,

Sold)' eine Venle itt'8 («efidjt ihm brüdt,

Xaft Xoftor Wall, wenn er fie fab, id) wette,

Vcrführung*beiilc fic beuamiet hätte u. f. w.

Unbcbcutenbcr, aber ebettfo luftig finb „Xie i! r^=

ntotiott" unb „(Hne gute .^aut
M

, Icptcre* eine Satire au ;

bie brauen Öente, bie immer erft ooit 2lnbcren erfahren,

weldjer politischen ÜDceinititei fie felbcr finb. Xer 2liibanö

bringt bie Uberfetiung einiger hübfdicr Wcbidite be:

Wattiit be* Xidjtcr*, (yrtttiitia AHa=5u f' ,u't0 -

2Iu* ber franaöftfdjen i.'itteratur hoben )id) brei »
STraft fchr uerfdiiebenc ^lachbidjter ihre Criginalc

gewählt.

Stürben ^leifi, Wewiffeuhaftigfeit, tüchtige fe--

herrfchitug ber fremben wie ber eigenen Sprache bereit?

)gle
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einen trefflichen Ubcrfcttcr mad)cu, bann müßte ich

für Sigmar 3Jf ebring unb fein Vud)„ Champagner»
Weift", Weber unb Wtftfpicle frflnjöftfdjcr SMcifter

i Berlin, Selbitocrlag) fanm ber lobcnbcn O-ptthctn

genug aufzutreiben. ättcbring ift offenbar ber ^Meinung,

»afj jene tfigeufcbafteu genügen, beim er fettt «einem

fluche bie Sorte oor:

,2er Übcrietter gleicht beut Mupfcrfted)er

2er — Sttid) nm Strid) — be* Vorbilb* Spuren a.e()t,

2M* — wohl in löituug anbei*, bod) nicht febwacher —
2a» alte Srrf in neuer Sonn erftebt."

¥.\ unjiue leotifii»! 3lu* biefem mid)tcru = profaiid)cu

Vierzeiler ift bereit* ju fdilicßett, bafi c* i»lcbring au

itner rticiuigfeit fehlt, ohne bie nie eine nute flber=

Ut*n% einer Vcr*bicbtuug möglidi »Vitt wirb: an poeth
idjctit 2a!cnt. Tvrctlidi gebort bao „Strid) um Strich"

i'dju, aber bie Jöauptfache, bie 9lad)cinpfiiibung, muß
porfcanben fein, fonft giebf* eben ÜbcrfctHingcn. wie bie

rotgtiten:

„Tic Bettler, bie Bettler!

Da» finb be* Wtiicf* Vefpöttler,

Sod) nicmal* £»aßati3cttlcr,

C-in vod) für bic Bettler!

greift bie Armut laut in Webern,
Sic oou Irene fid) nicht trennt,

Slucrfcnuung für ben liebem,
Seld»cr stiebt» fein (figoi nennt."

2a* ift „Strid) um Stridi, in Söuutig anber*, bod)

nicht fchroädjer" eine* ber luftigfteu, uugcjwuugcnitcti,

Tifduften O'banfou* oou Bfranger! Unb l'htfiet, biefer

iicblcrmniib ooll fiifjeften Sohllauto, fiiiflt in Sttebring*

i^rbcutfdiuttg u. a.:

(Miebft bu nur bcittitng«lo* bidj hin,

Sic eine nbgeftorbue VflaitjcV

Erblüht beiu tfcld) ut neuem Wlanje,

Unb birgt fidi ein Webante b-riu*
s

.*lui berfelben ftbbe fünftlcrifcbcr Vollcnbung fteheu

^ic i.'uftfpicI=Überfe8ungen : Vanoille'« „Sofrate* unb
.Vanttpye" unb Slugier'* „2er Sterling". Xlltd) hier

iri eine Vrobc mitgeteilt:

ajJhrrhtuc:
3l fpätrer ^eit, al* er bich fennen lernte

Hub fid) ooll Schwermut oft oon mir entfernte,

begann er manchmal ein Wefpnidj mit mir
Unb er erzählte bann oon ben bei bir
Cnittoirfelten ^been. ^fir natürlich

öar ba fein JHebcftrom oiel ju au*fübrlid).

. 2 ie Stuubett flieh'n fo fdittcU," fprad) id), „warum
flringit bu bie 3cit mit leeren Sorten um?
4<i:t ich bir fd)ön, wa« foü ba« Sdiwaöen, Srafcer
Öatf id) nicht recht I

Sofrate*:
Vielleicht nicht falfch fein mag c*!

och habe Vanoille'* jierlichc 2id)tttng im Singen--

blief uidtf im Original jur foaub — Wa* ba fterr

Mehring oerbeutfdit „oiclleicrjt nicht falfd) fein mag c*"

aber febön, nein! fdjön ift'* nicht!

Stefclbc Strophe Oranger*, bic Mehring fo flirioS

«rbeutfeht, lautet in einer anbem Überfettung, bic mir
vorliegt:

Tie Wtmpe, bie Sumpe
Stilb glücfiid), froh unb frei

Unb ftehn einauber bei,

Viuat bic Wimpc!
od) will ber Gumpen i.'oblieb fingen,

darunter giebt'* gar braoe Wut',
(** foll mein Web $u lehren bringen

Seit 9Jtomt oon tfbre ohne Stuf . . .

„Sic anber* wirft bie« Reichen auf mich ein!" —
2a* ift freilich auch uod) nicht gau$ ber redite Ion,
aber er fotnmt bod) bem Weift be* Original* buiibert*

fad) näher.. Stil 5Hed»t hat fid) benu ja auch Hbolf
i'auu*» Übertragung ber »Üiebcr unb (5 f) a u f o ii

«

oou ^('•ranger" bereits fo oiele ftreunbc erworben,

baf? bic iterlagfcbanblung (iVorbeii, ^eitricuo ,vifd)er

^achf.) bereits eine jweitc Auflage oeranftaltcn fountc.

Viele* freilid) ift and) ihm mifjlungeu, ber 3lu*brurf ift

oft genug fteif unb gcjwungen, j. V. „ü wie oon Derlen,

(vbelfteincn — 2er Hltgug blint, ba* bunfle 4»aar —
Stellt beim bei fcftlidieu Vereinen — l'cod) grölVre

Vradjt au ihr fid) bar?!"

am befteu gelingen t'aun jene (Mebid)tc, weldje eine

gewiffc («etrageuheit be* 2on* aufweifen, j. V. ba*
fchbne »Qnn Webaufe":

„3d) badit' an ltnf're Jcit, bie franfe,

Verfcnlt in bange* Xranmgcfidjt,

2a jeigte mir fid) ein Webaute,

3a, ein Webanfe, gittert nicht;

Wodi jung unb äart, bod) fdjön geftaltet,

3hr S>errn, id) sweiflc nicht t>axan,

SBenu (Hotte* Wüte guäbig waltet,

2af{ eiuft er mächtig Werben faun*' u. f. w.
2ie l)übfd)eftc iieiftung au« biefer, l'itteratur, bie

mir heute oorliegt. ift H. /fitger'* llberfcftung oou
(5- m t Ic 5M u g i e r * breiaftigem t'uftfpiel : & i 1 i b e r t e"

(Clbenburg, Sd)ul^c'fd)e .^of^Viidihanbluitg). 2a*
liebeit*ioürbige, geiftrcid)c Stücf fud)t feinen 9tei$

befauntltd) in ber iveinheit ber ^harafter=3«id)tuing unb
beut Sin be« 2)ialog«, ftellt alfo au ben Uberfe^er

hohe 3lnforberungen. Jyitgcr etttfpricht ihnen ; mau fanu

bie fteife Wrajie be« Stlesanbriner» in uuferer Sprache
fanm anmutiger nachbilbcit, al« bic« ihm gelungen, j. V.

Vhtliberte.
od) wilbe* Vlut, Xu weißt, bin fern oon anbern iicuten

Unb höchfte« Wlücf will mir ein Sflaoenjoch bebeutcu;

Sie eine ^öwiu Schutt für ihren Webling fuebt,

So brächt' id) meinen Sdiafy in tieffte, finft'rc Sd)lud)t;

2a ganj allein befaß id) ihn, ber mich befäße.

3ulie.
9tnn9

Vbilibertc.
Tau id) einmal nur mein wüft Wefid)t ocrgäfse!

och bin ja bäfilid) unb wer mich begehrt gu frei'u,

Sem faun mein 9leid)tum nur bic wahre Urfad)' fein"

^IKerbittg* follte aber ein Siebter oon »"vitger'*

Aortugcwaiibtbcit e* oerfd)inähcn, JWeime wie:

„fdjweigen — erreid^eu", „abgemad)t — oerfagt",

„werbe — Vhiliberte" ju bringen. 2enu wenn foldieo

am grünen i>oljc gcfd)iel)t - it. f. w.
OM tu 1) art ii <i n

(Wn Sdilnfi^lrtifel folgt.)

— 61 ftnb sehn Väubdicit l'tirif, weldie mir bic

^eoaftion biefer ,Seitfd)rift }UT Vcfprcdutng uifenbet;

VKi mehr unb e* würbe ein 2utteuö geben, benu zwölf
'sicher i'nrifcr geben auf* 2uBcnb. IDlan ocqeibc ben
nicht eben gcid)tnaefooUeu Sdjcrz, aber wer biefc i'eftüre

hinter fidi bat, beut oergeht für eine Seile ber Junior,
flicht* ftimtnt ba* Wcmüt ober, al« bas G-rbnlbcu ber

Jlatten 3)cittelmäßigfcit, wie fie fid) hier oercinigt;

feiner biefer Std»ter ift wirUid) einer, aber nur einige

|l fdjlecbt, baß fic un» wcnigfteu* unfreiwillig Spaß

machen. (*in ÜJiiifter bieberer, taleutlofcr iMeimcrei ift

flleirl) ber erfte Vanb: „om Jöerbftc be* ifeben*".
Wct'ammclte Sichtungen oon i?m\l ^irani (Cffcit;

bad) a. "Dl, 2h. Steinmeö) .'öerr Virajji ift offenbar

ber lichter feiner Vatcrftabt; er beiingt ba* Cffeubad)er

2itrncr-Sauität*forp*, ben Inrnoereiii, ba* Komitee
ber bortigen Wemcrbc^litftftcUuiig, bie Cffeubad)cr :lleal=

fchiile, beu Säugeroerciu, beu Sountag*oerein, bic Vöhl»
bmnnta. fogar bie Cffenhadier Wcmeiuberat*wal)leu

haben ihn einmal )U einen Webe begeifterf: „2 et Vaum
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ber Stabt, auf'8 neue mög' er grünen. — 3» nie juoor

an ihm gefeh'ner bracht" u. f. w. X>a* Offenbarer 3tabt=
Wappen ift namlid) ein Saum. Slber £>err 4Jirajjii tft

nicht bloß ein braber Offenbarer, fonbern offenbar aud)

ein guter SRetifd), feine „Sjeitfterne" finb, »oie er auf ber

Nüdfeite be* Titelblatt* oerscidmet: »iyreunbfdjaft unb
Siebe, Freiheit unb Skterlanb"; unb baß er bie Xrurfer

unb 23ud)biuber »ou Offenbadi in Wahrung fetjr, um
feine Mitbürger mit biefeu (Mebidjteu ju erfreuen — auch,

bagegen ift nidjt* ju fagen, aber warum id)icft er fie

bann ernftbaften „Seitfdjrirteu jur ttritif juV! ©in eben*

bärtiger Weift ift Äuguft 81 in man, ber feine Xid):

tungen unter bem Xitel : -3« erufteu unb heiteren
Stunbeu" (£>eibelberg, ©arl Sinter* Uniuerfität*bucb=

banbluiig) gefammelt bat. 3n feinen breiteren Stunbcn
foiunit 8lmmaii auf bie lieben*mürbigften Sd)erje, j. 53.

baß -'Iiv unb Sboofat glfirflid) finb, wenn fie einauber

nicht brauchen, in ernften fallen ibm bie tieffinnigften

Sprüche ein, fo j. 83.: „Xraurc nie, um nur Hl trauern!"
ober „Xer ftreube Uberbraufen, e8 tt)ut btr nimmer gut" ;

ober eublich: „9lur ber Seife — bleibt auf bem redeten

ftabrgeleiie". Xaß fid) ein Xid)ter biefe* Schlage* am
üiebftcn in ben febwierigften formen, (Sonetten unb
Scguibiflen) oerfudjt, benen feine 33er*funft am wenigften

gewadjfeu ift, ift ein ttipifdjer 3ufl ber Wattung, ber

8lmman jugebört. frei r 3aren*$?aufeu ift eine Slrt

$ira3)i auf Reifen: wie biefer in Offenbad) Sllle* be

bidjtet, fo er bie Stäbte, bie er gefeben; er fdirteb bie

l'ieber, fid) unb feiner ftrau jut i.'uft „auf ftillen

Sanbcrpfaben* unb biefen^werf haben ftc erfällt; baß
er fie nun al* „Saiibergrüfic" bei (Mreiner unb
Pfeiffer in Stuttgart eridjeinen ließ, war nicht not'

wenbig. iBefonber* gut ha: mir unb rwffeutlid) aud)

ber Gtattin be* Xidjter* ber ,8lbfd)ieb pon XJonbou"

gefallen: „Sdjlöffer fteigen mit (Metürme — 8lu« itn«

oerwclfter (Märten ißradjt — Xod) burd) Kütten fried)t

(Mcwürme — So ba* ©leiib SWörber mad)t". hin-
gegen hat wobl nur mir, nicht aber ber ftrau Saren=
Raufen bn8 Hieb au SBubapeft gefallen: „üaß un*
trinfen, lafe un« tanjen — braune ftebe, balt' bod)

feft, — ©i* bie golb'nc Sonne wieber — Hufjiebt über

83ubapeft". ©i!©i! 33on Saren-frnuieuftammen übrigen*
bie folgenben 4*erfe: „JBeglürft mit JHiefenbünfef —
Ibront ftolj ber Sjalbpoet — Um feine* SJhinbe* Sinfet
— Sin eifrig 3d)imin*eln gef)t". 8ld) ja, fo pflegt'*

ber §albpoet ju madjen! ©in naljer OieifteSuerwaiibtcv

bei fibelen Sareiufcaufen ift ber — ober bie — tief-

fromme unb auferbauliebe 5H. Saubuoß („ ^ür praf«
tiidjeS ©hrtftenthum". Webidtfe. Sernigerobe,
JB. 8lugerftein); aud) Mitiber (Motte* madjen oft fdUcditc

SBerfc. „Ser ba glübt ju Wott ju führen", b.eiin tti

ba j. 83., „meibe ftreng be* finge* Schein - Senn
fold) beilig ^Reformieren — Sage Sabrbeit nur allein.

9iiel gefdjmäbt finb 3efuiten; — 9lun, bie leibeujd)aft=

lia) blinb - öäffigeö al» red)t anrieten — Ob fie oetu
jünger finbV" Seb,r cnergifd) wenbet fid) ^H. Sanbooft
gegen ba» Xbeater: »Unb biefc Sd)öucu, bie jetyt fdiaueu
— 3n'Ä üafteripiel erregt unb fed — Sinb etma bod)

nicht gar Jungfrauen, — Xie (Mabeu beifdjen frommem
,Swed?!" — 8lud) id) glaube, baft fie ba* nid)t finb.

Senn aberSanbooft fortfährt : „X>a8 gauje 5,'ebcn wirb
oergiftet — 35nrd) biefeS Sdjöntbun mit bem ftot; —
Sirb nid)t mit ftarfer $>aub gelüftet — Tieft Üuftgebeg
— e* ift ber Job!" fo mbdjte id) bod) meinen, bau fid)

ba» i'uftgebeg burd) fold)c SScrfc fdjwcr wirb „lüften"

(a)ien, unb bafj nid)t bloß frioole Stüde, fonbern aud)

foldje Reimereien ^erfünbiguugeu au ber Stunft finb.

„3br unb id)" betitelt Martin fangen feine bei

8llbert 8lbn in ftSIn erfdjienenen ®ebid)te. „3br" ba*
große ^ublitum uamlid) — „feib be* Gebens imvtx-

fälfdjte Hinber, — 3d) aber bin ein ifebenber uidjt

miiiber; — Te* träume* erbgeborner Sohn — 3m
^•Huabie* ftebt meine* i^ater* Iljrou", wa* eine ebeuio

befdicibeue, al* leidit uerftänblidje Selbftdjarafteriftif ift.

3ubef) bid)tet be* Xraume* erbgeborner Sob^n nur ben«

felbcu trioialen Iprifdjen Singfang, wie oor ib,m

ipuubcrttaufenbe gewöbnlid)er 3Renfd)eutinber, nur nod)

ein wenig triöialer, al* gewöb,nlid): ,,3d) ge^e ein unb

gebe au* — Hub nenne mein ein ftattltdj $>au*; -

Xa He' id) wobl mib bin aüciu — Hub ba» ift bari,

allein ju fein". 92od) unglcid) tieffinniger finb bie

Sprüdje in ^rofa, l. 93. „Serbe lebeubig, bamit du

lebft. l'ebe, auf bafj bu niebt ftirbft!" ober: „9lidit

unter ben Jvreuitbeu, in bir felbft fudic ba* (> Uaraftc:-

bilb beiner Herebluug; aber hüte bid), baffelbe w
finbeu". — 81ud) Start i.'anbftciner bat, wie uuicr

Sareti ^aiiien, am Säubern ^reube; „©in fabrenbc
Sänger" betitelt er barum feinen ©ptluS (Sien,

Äffreb $3(ber), aber er fäbrt uid)t nad) iBubapeft ober

i?onbOH — „Wemoljnte 4-tfabc ju betreten, !J<id)t iietnt *

bem wanbemben s4ioeten" — fonbern fein 3id finb

»Oie Sabrbeiteu, bereit er aud) uiijäblige finbet; %.

„Xer ©rbe Wlüd ift uid)t üon Sauer — Xer $reub<

folgt faft ftet* bie Xrauer"; „Xie hoffnun^ auf Unfterb^

lidjfeit — Xa« giebt mir fiebere* Öeleit" — aber:

,,8ld) bie alltäglidie öcfd)id)te, — Xafj man ;um

Sdiluffc fterbeu mufe — snad)t jebe ftreube bod) su-

nid)te - Hub bem ßeuuffe folgt »erbrufj". Unb all

ben Xicfftnu hat ber beguabete Saubfteiuer gati; aus

fid) felber gefunbeu, niefit etwa au* 33üd)ern, bemt:

„Xa* ftarre „
sJtein" ber ^bilofopb,ie — SBeb^agte meinem

(Seifte nie!" Xie einzelnen Webatifeiu3uwelen werben

burd) einen epifebeu jaben ^ufammengebalten. — SBc-

flobter al* bie bi*ber (benannten ift Silb. 3Wüller=

Set Iburg, oicDeidjt Wäre fogar bei größerer *er=

tiefuug unb ^ufainmcufaffung feiner Gräfte ein Xtditer

au* if)tn geworben ftatt eine* 4<erfemad)er*, wie er unc-

an* bem birfeu iBanbe feiner „neuen Webidjte": Jäu\
ber Säuberung" (Xre*beu, ^ierfon) eutgentritt.

Sie fpärlid)e Fettaugen auf einer Saffcrfuppe begegnet

im* ba juweilett ein gjtte* 2H(b, ein innige* Sort —
aber bann Seite auf Seite wieber nid)t*, al* ba* alte,

matte lurlfdje i<l)rafcugeplätfd)er. i'iebe, H'enj, 9?otur,

Haterlanb — Vllle* gleid) ffeifug unb flad) bebiebtet:

uamentlid) ift ber ^atrioti*muö biefe» Xidjter* uou

ber allerbtlligfteii Sorte. 9Jid)t weiter, al* Uiüller.-

Scilburg fontmt QerBHMn M tri) it c in feinen „Ntfeinen

fiebern" (Rorbbauieu, Verlag be* „ftatibbiicb beutieber

Vtjrif") über bie Iprifdje ^Ujrafe binau*. Soran e>

itiebne por 9lllcm feljlt, ift ber (Mefdjmad unb bie Selbfti

fritif, fo ftel)t üeiblid)ee neben llu[eiblid)em. 8lbcr metjr

al* eben *ur *)loi leiblid) ift aud) fein befte* nicht; er

ift feilt ©mpfinber, fonbern ein 8iiiempfiuber unb fann

baher in fehr Perfchiebenen Xonarteu „bid)teu", je nach

bem SHorbilb, ba* er eben gelefen. — Jttläuoiel rongi

A. ?l. ^ebberfen in feinen „üth* unb Strcitac*

bidjteu": „3di hnb'* fl/toagt" (Xamig. (5arl S«m-

ftorff'* Verlag) wahrhaftig nicht. „Mix träumt'", fingt

er, „ich fäfT auf ,'jion« iDiaueru — Sie ber Prophet

3eremia* — Xa* .S?aupt gebeugt in tiefem Xrauern —
Hub weiueub ohne Unterlaß". Xer Xraum ift leiber

Sahrheit geworben, nur bafj biefer neue 3fremia?

uid)t auf ,.,'}ioii* ajiauem" fiöt unb feine Xbräneii in

Aortn mittelmäßiger i*erie weint. 3hm ift liniere

fd)led)t unb fünbhaft unb ba* ©iujige, wa* fie retten

fauit, eine Sieberbelebung be* (Glauben*; gar fübn

mib gar gu neu ift biefe iöotfdjaft wahrhaftig nicht.

Xa* cinsige nicht Vanbläufige in biefeu Herfen, ba*

Sehnen uad) einer „beutfdjeu Mirdje", tritt fo unflar

uub oerfdjwommeu htrpor, baß mau nicht* Siechte*

bamit anzufangen weift. — (Hauj gewöhnliche Xilettanteiu

poefie uadi erprobten sJJ?ufteru, nicht einmal in tabel

lofer ^ornt bietet Kletus 83aer in feiner ©ebidjtfamm»

hing: „Mofen unb (5np reffen" ODlüncben, C«att

Werhoff* Verlag). Xer 8lutor fcheint ein ganj braoer,

guter unb fluger 2fiann, ber auch 3Serfd)ieociie* erlebt

unb erlitten hat, aber ein Xichter iit er nicht, r.

Ufklglffd unm Ofraniwoitlidifrit t>rs ßr«uiMtt>tr» Kail €mil jeanjo» in »nlm. — itadjtrucf, aaäf Im 4injtlnm, ift unirtfa^i

wlt& jHafgfrid^md) i'ii'i'jt — Dtutf anti Dtrlag r>on 21. Ixiocf in Srtlin.
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HoreHe von lOtfo Boquette.

Oortfctuing.)

Gnblid), nad) bcn testen Sdmtten au9 bem

Salbe unb cor bcn erften Käufern oon 2Balbc=

robe beßann *ßetcr, inbem er 9lgatfje bic 33üd)er

reifte: „föicr roerben Sie meine Seßleitunß

roof)l nidjt roeitcr brausen, ßuäbtßefl gräulein."

Sie blieb ftefjen. „ftönnen Sic über bo«

Vorgefallene fdjroeißen?" fragte fic fd&iicH.

„Tas wollte id) gern, aber bic ßknbarmcn

müffen 9lnjciße bnnon madjen, unb id) roerbc

als 3euße rwrgeforbert roerben. SBielleidjt fogar

- Sic fclbft."

Gine neue Sragrocitc il)rc§ GrlebniffcS fcf>tofi

fid) cor 9tgattjcn plöfclid) auf unb ocrmcf)rte bie

Scbränßniffc ifjreö ©emüte«. ,,3d) banfe Jbncn!"

rief Tic baftig unb eilte bic fcorfftrafje Innuntcr.

I^cter fafj if)r eine ©eile nad), bann roenbetc

aueb er fidj, unb ber Webanfc räd)erifd)cr Stet*

geltmiß an SBalbau bcflößeltc feine Stritte.

9lgatf)c cntfdjlofe fid) fdmcll, ir)rcm Cfjeim

oon bem SüorgefaUcneu SOiitteilunß ju madjen.

Sic tr)at c$, nod) mit flicßcnbom Stent/ ocrßafj

aber jefot nid)t, anerfennenb ju betonen, roer als

(rrfter ib> ritterlid) ju #ülfc ßcfommen war.

#err Stromberg fal) noraus, baß unangenehme

Tage in 2lu$ftd)t ftätibcn. 3ln eine !^ert)eim=

lidiung be§ Überfall« mar nidjt ju benfen, fd)on

am nädjfieu Tage geigte fid) bic ßange ($efcllfd)aft

ber Sommcrfrifd)lcr baoon untcrrid)tet. Gine

WcTidjtönerljanblunß begann, ein 2*erf)ör inufjte

beftauben roerben. darauf aber roar 3lgat()e

nidit tnebr ju bcrocßcn, ba§ £auä 311 ücrlaffen.

Taö Werebe, bic jubringlidjen fragen ber ?eutc,

roaren ib> ebenfo bemütigeub als ärgerlid).

Unter foldien Umfiänben f)ielt eä #err Strom:

berg für baö 23eftc, abjureifen. Hub ba c6

möfllid)fi roeit roeg gellen follte, au$ bem Mjü-

ririflifdjen Äleinlebcn in bie groftc 2£clt von

2tobeiu3Jaben, roar grau oon Sdjmibt freubiß

einnerftanben, benn bort ftanben benn bodj anbre

Sommerßcnüffc in 2luöiid)t.

2lm Jage oor ber 9lbrcifc mad)tc fid) £crr

Stromberg allein auf ben 2Hcß nadj ber £>ber=

förftcrei 2lrnftcin. Sic laß jroar eine Stunbc

roeit, aber affl rüftißer ftufegänger fdjeute er

fid) nidjt oor ber Entfernung. 2ludj fanb er

ba§ gorftljaus oljne viel 5DJüt)c. £cr Dberförfter

93od roar ju ftaufc, unb als ber ®oft fid) bei

ifjm mclben liefe, glaubte er bcn 3roecf befi 33e=

iudieS fd)on ju roiffen.

„Cs ift mir im r)öd)ftcn ($rabc ärgerlid)/'

begann er nad) ber erften 23cßrüfhing, „baß fo

etwas in meinem 3Botbc fjat norßeljcn müffen.

SBit faljnbcten auf eine 3ißcuncrtruppe, beren

näd)tlid)c Lagerfeuer mir ben SBalb Ratten ab=

brennen fönnen. £a§ (Scfinbcl ift nun cinge;

bradjt, bafür aber burd) biefen ncrroünfdjtcn ^außd

nid)ts bic Sid)crl)eit in anbrer Steife srocifel^aft

gcroorben. 9lun, er roirb es bicfimal ßrünblid)

auöbabcn. 2lbcr id) l)öre, mandje ©äftc in

9Öalberobc wollen um ber ©cfdjidjte 9öiHen

abreifen?"

,/Sas ift aud) meine 9lbfid)t," cntßcßnctc

^err Stromberß. „?lbcr nidjt barum fommc id)

ju 3l)ncn. Sic l)abcn in i^rem STicnft einen

iunßen SKann, 9iamcnö ^etcr äiufdj, ber fdion

barum meine Jcilnaljmc erreßt, roeil er fid)

meiner 9üdjtc tapfer angenommen l)at."

„3a, er ift ein braoer ^unße!" rief ber

Cberförfter. „$ian fann fid) in 2iaem auf Um
ocrlaffen."

fyöxc, er t)at eine gute Sdnilbilbunß,

follte flubieren, bcfi(jt aud) fünftlcrifdje gäbiß-

feiten — roärc if)m barin nidjt weiter 51t tjclfcn V"

„3d) roüfUe roaljrljaftig nid)t in roeldjer Steife,"

entßeßncte ber Obcrförftcv. „Ter 3"nßc if)iit mir

leib, benn roeit fann er es bei mir nid)t bringen.
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9UJcin er fcf>ciut fid) in ben anbertl)alb Jahren,

bie id) tfjn bei mir fjubc, bod) fdwn .uirerfu gc-

funben unb flefügt ju Ijabcn. Sein Vater war

Pfarrer ba im Stäbtdjcn, mir [ehr befreu übet.

6r hätte gern einen Sinologen aus iljin gemodü.

£cr Junge aber für)ltc feinen inneren Stauf bo5U,

er hatte fo etwas von Alunft im Sinne, unb

wünfd)tc eine 2lfabcmic ju befudjen. Ta ftarb i

nun ber Slltc, unb mit feinem £obc borten für

ben Junten bie Wittel ju jebem Stubium auf.

Tas einige, was id) für ihn tbuu fonnte, mar,

baß idj iljn ju mir nal)in, unb itjii bei mir bc
J

fdmftigte. Jyreilid) fann er fid) bie Mtiuft nod)

nidjt aus bem Sinne fdjlagcn, unb in feinen

Wußeftunben jeidbnet unb mobeliiert er nod)

eifrig."

„ATann id) wohl einige groben feiner fünft:

ferifefien Verfucbc ju fehen befommen'?"

„Sßarum nidjt?" Sex C^bcrförftcr öffnete bie

$t)är unb rief hinaus : „fri^! Tu weißt ja

mor)l, wo in Meters Stube oben bie große Wappc

mit ben 3cid)nungcn Hegt. £olc fie herunter!"

Unb inbem ber Cbcrförficr von feinem Sdjreib-

tifd) unb (Scfimfen mehrere Sljönfigürdjcu ju=

fammentrug, fur)r er fort: „Jnjmifdjen ift hier
|

einiges uon feinen Slnetcrcien. Grft machte er i

berglcid)en für meine Slinbcr, bie bas Spieljcug <

uml)ermarfen, nadjljer babe id) bod) einiges bavou

aufbewahrt, benn es ift fo naturwabr unb riditig

gefchen, wie nur möglid). £a, biefer Judjs!

Sie fjübfd) gemad)t biefeS 9?ct>! Sie vcrfd;ieben=

artig biefe beiben £unbc!"

#crr Stromberg betrachtete jebeS Jigürdien
j

mit Sfufmerffamfeit, unb ftefltc bie ganjc Mcilje
;

vor fid) auf. „6i, ei!" rief er. „£as ift aller-
j

btugs - nidjt übel!" Gr vermieb abftdjtlidj, ,

fdjou größere Vcrmunberung 311 äußern. „:)ied)t

fdjabc, baß er fid) barin nidjt veroollfommnen

fann! Unb Sie meinen, bie Wittel baju wären

garniert aufzutreiben?"

„'Jdj fefjc feine Wöglidjfctt. Gr ift fogar

burd) feine Wtttellofigfctt jetyt nod) in einer

anberen, viel mißlicheren l'age. (5r bat nädiftbem

feiner WÜitärpflidjt ju genügen, einen fo hübfdjen

unb ftattlidjeu jungen ftcrl läßt mau ja nidjt

los. $urd) fein Abgangszeugnis vom Wunmnfuim

hat er baS y{cd)t jum £ienft als einjährig:

freiwilliger. Slbcr wer verbärgt fid) bafür, ihn

währenb biefer 3eit ju unterhalten V Jdj für .

meine ^erfon fann es abfolut nidjt. Jdj habe

felbjt Sed;fe, brei 33ubcn bauon in ber ftäbtifchen I

s
|'cnfion. Vei mir im .paufe fann id) ihn cr^

halten, aber ihm ertra einen Scdjfcl für außer'

halb fcftfefccn, bas überftetgt meine Vcrbältniffc.

Unb fo gebt er ber ©cfabr entgegen, gauje brei

3afjrc bienen 51t müffen. eine IMusfidjt, bie ilm

ganj melancholifd) mad)t. ?tber", fügte ber Tber=

förftcr adjfclwcfcnb hinju, „wer fann's änbern?"

„*3m! So, fo! £as wäre bann baö erfle.

was man in's 2luge ju faffen hätte", fagte £err

Stromberg, inbem er bie ^bonFtgürcljcu immer

wieber burd) bie §änbe fpiclcn ließ.

eine große Wappc 00Ü uon 3eid)uungen

würbe gebradjt unb burd)blättert. Sie enthielt

Üanbfd)aftcn, ©iujelftubien 0011 •Tieren, Säumen,

anberen ^flanjen, aud) Jyiguren unb ftöpfen,

aöes mögliche, groß unb Hein, in bunter bleibe.

,,^as ba ift mein jüngftes Jöditerdjen!" fagte

ber ^berförftcr, auf ein Hatt beutenb. „er bat

es meiner $rau 511m Geburtstag gejeid)net, es

foH nod) ein SHafjmen baju gemacht werben."

•^err Stromberg betrachtete auch biefe Samm=
hing, Stücf für Stücf, mit großer »ufmerffainfeü,

oljnc fich viel barüber ju äußern, enblich begann

er: „Vielleicht wäre es bod) nod) möglidj, bem

jungen Wann ju helfen. Rann id) ihn nid)t

fpredjen?"

„9iun ba fönntc fid) jemanb ein ©ottcSlobn

erwerben!" rief ber rbcrfbrftcr. ,,©r ift freilief)

jefet im Salbe, unb wirb fpät heintfehren
—

"

wollte morgen früh abreifen", — fagte

£crr Stromberg — „bod; fönnte id) es bis Wittag

auffdneben".

„Jd) fdjicfe ihn morgen mit bem frähften ui

Jhnen unb gebe ihm ben Vormittag frei. Sie

nehmen mir orbentlid) eine &aft uon ber Seele

burd) bie 3lusfid)t, baß ber 3ungc bei feiner

Stiftung unb feinen ftäbigfeiten nidjt am enbe

brei Jahre bienen müßte! 3lbcr ihm felbft werbe

id) noch nidjts jagen. Wag er von 3$ncn juerft

hören, was ihn vielleicht von feiner Welancholie

furicren fann!"

Seit biefer Unterrcbung waren mehr als fcdiö

Wonate vergangen. 9tgatr)e lebte mit ber Xante

tvieber in ber Jpauptftabt, ber JDheiw vor ber

Stabt in feiner Jyabrlf. Je weniger Slgatbe

Wcfdnnad fanb an ber GefeHigfeit, in welcher

Jvrau von Sdjmibt eine ^olle fpiclte (vorwiegeub

in ben wödieutlich mehrmal« ftattfinbenben Sbift -

Partien) befto mehr wenbete fie fich ä)rcr ^'c^ :

liugsbefdiäftigung, bem 3eid)nen, ju. Sic befuebte

bas Atelier eines ^rofeffors an ber itunftfchule,
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welches er $um Unterrid)t für Antuen eingerichtet

hatte. 2lgatf)c war tu u)rem Gefell ernfter ge=

roorben, bie Erinnerung an ein abenteuerliches

(rrlcbnis ^atte fie jurüetyaltenber unb oorfid)tigcr

öcinaajt. Sic fud)tc basfelbc ju uergeffen, unb

ioroeit man feinen ©ebanfen burd) s
#efd)äitigung

^bieten fann, gelang es if>r, bie bemütigenben

(rinbrürfe ju überroinben. Sie führte eigentlid)

fein recht erfreuliches Leben, ba fic mit bem

treiben unb teufen ber 2ante ju fetner Über«

cmftimmung fonunen füitnte. 2\t Dnfcl, $u bem

ftc ftcb, mcf>r iHiiöejogcn füllte, fain mobj bie

k

h?oa> ein paarmal hereingefahren, aber bod) nur

ju furjem äJcfucr). 3(nu itjvc unbehaglidje Lage,

an ber Seite ber Jante, ju flagen unb um eine

Änberung 311 bitten, baju fonntc fic fid) nid)t

cntfchlicfeen.

2lls ftc an einem Sanuartage, mit ber Wappc

am 2(rm aus ber 3cidjeufchulc fommcnb, burd)

bie Straße ging, fam it)r ein junger Wann in

Uniform entgegen. Sein ©efid)t uerttärte fid)

bei i^rem 9lnblicf, er ging langfamer unb machte

l>iicne flehen ju bleiben, inbem er militärifd)

grüßte. Sic ftu&te, aber unmillfürlid) blieb fie

Heben, benn er fam ihr fo befanut oor.

„^eter ^ufeb/ — fagte er, fich üorfteüenb —
„'Kenn Sie fich meiner nod) gütig erinnern".

„Cf>!" rief fie, ihm bie §anb entgegenftrerfenb.

„±i) hätte Sic faum mieber erfannt in ber Uniform.

Ocfct es %l)Mi\ gut?"

©ans glüeflich über ihre Slnrcbe, entgegnete

er: „Oh gereift! So roeit ber Xienft es erlaubt."

5lgatl)cn fehroebten bic Ütforte auf ben kippen:

„Öefitchcu Sie uns bod) einmal!" 2lber bic iöc-

iürdjtung, bafj grau oon Schmibt ben „Gin:

jährigen" (ja, roenn es uod) ein Lieutenant gc;

wfen märe!) nidjt gar ju mohlmoflcnb empfangen

roürbe, brängte ihre Ginlabung jurütf. „^icllctdjt

fet>en mir uns einmal braufeen bei Cnfel Strom;

htQ", fagte fie, unb fdjritt nad) furjem ©rufe

oorüber.

Ja, roic gern märe er ihr einmal in bem

'iNuifc feines ©onuers begegnet, unb rote fclmte

er fich banach! 2)ic menigen Stunben, bie er

Urlaub im SDienft erhalten fonntc, meift Sonntags,

liatte er ftets ju einem SJcfudje bei beut Wanne

bfninjt, an melchcn ihn ein 2mnb ber £antbar-

Icit fuüpftc. £cnn Stromberg (jattc für ihn

äürgfehaft geleiftet, unb forgte ausreichenb für

fein, Leben mährenb bcS militärifdjen £ienftja()rcö.

6$ mar nidjt allein bie 2ll)ulid)feit beS jungen

WanneS mit bem oerftorbenen Sohne Strontbergs,

auch "id)t allein fein £anf für ben Sdju&, mclchcn

Sllgathe an ihm gehabt hatte, es mar auch ctmaS

non üer3eif;lid)cin GigcnuutJ, mas ihn 311m roor>l=

rooflenben GlÖnncr ntad)tc.

Strombcvg befaß eine gabrif, unb jroar eine

reinlichere als bicfclbcn fonft ju fein pflegen, ok

gleich es barin aud) nid)t an Wafd|inen unb

£ampf fehlte, nämlich eine Glfcnbeinfd)ni&erci.

6s mürbe barin aus ben (Slefantenjäfmen alles

möglidjc fabriziert. 3>on beut möglichen Kleina

bebarf an Knöpfen, ©riffen, ftaljbcinen, Stielen

ju Weffern unb (Nabeln, ©törfeu, 3roirnmtc?eln,

ftieg es bann auf 511 5yäd)ern, SMicbfcn, ftäftdjen,

feinften Schmudfachen in jierlidjcm 2Mumcumcrf,

bis 51t eigentlich fünftlerifchen Kleinarbeiten. Sein

Stols aber maren bic aus feiner SBerfftatt fyix--

oorgehenben Stüde, bic ihren 3mecf nur in fid)

felbft trugen, figürliche Starftcßungen aller 3lrt

von -Tieren unb mcnfchlichcn ©eftaltcu unb

©nippen, mirflid)e Kunftmerfc, burd) roeld)c feine

^abrif feit langer 3cit berühmt mar. £aju hatte

fein bisheriger Wuftcrformer, ben man burd)aus

! einen Künftlcr nennen founte, bas Sctnigc bcU

getragen. £er Wann mar in hohem 9llter fttrj'

lid) geftorben, unb Stromberg fal; fich bisher

nod) oergcblid) nad) einem Grfa^ um. S3cini

2lnblicf ber fleinen flunftuerfud)C von s4>etcr öufchs

Rauben mar il;m aber fofort ber ©ebanfe ge=

fommen, ob es oieücidjt bura) Grjiehung unb

2(usbilbung biefer jttgenblichen Kraft möglich wäre,

feiner üScrfftatt einen neuen 2luffchmung ju geben.

Gin boppelter 3merf fd)ieu t)tcr beftens ausführe

bar: bem jungen Wanne 311 nüfccn, unb ben

eignen Vorteil babei wahrzunehmen. Gr hatte

mit ibut bei ber legten llntcrrcbung in Söalbcrobc

über biefen s^lan nod) nid)t gefprodjen, fonbern

ihm nur feine tfülfe für bas militärifchc ^icnft=

jalu- jugefichert.

211S er feinen Schübling jum erftenntal burd)

bie Zäunte feiner Jvabrif führte, nur um fie ihm

ju jeigen, ftauntc biefer über bie immer höher

im fünftlerifchen
k

^'ertc fid) fteigemben Arbeiten,

unb gemann einen hohen begriff oon beut ©etriebc

bcS ©anjeu. 2lber oou freubiger ^emunberung

ergriffen fühlte fid) Veter 3)ufcf> 001t bem s
ii?ohu=

häufe bes ^aorifsherru. Gs lag etwas abfeits

ber Wcfchäftsgebäubc, im SJillcnftil erbaut, in

einem mohlgcpflegtcn Warten, ber, als ber ©aft

ihn juerft betrat, nod) in glänjenber "pcrbftespradjt

flanb Über bie SdjiueÜc bes Kaufes trat mau

20*
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in eine von Säulen getragene $allc, bad £reppen-

haud, roelcbed gleich einem SRufcum eingerichtet

roar. Sa ftanben bic herrlicbfien üffierfe bcö

5Utertumd in ©ipdabgüffcn nnb bad ©anje machte

einen fo füuftlerifchcn Ginbrutf, bag man auf-

atmete, alö träte man in eine geweihte Stätte.

Slucb bic Jnnenräumc cntfprachcn bcm. Sic

roarcu gefdwiadüoll, nirgenbd aber prächtig, fonbern

einfach roobnlid) eingerichtet. Unb in biefer ge*

iuät)lten Umgebung roobntc ber 9)}anu, ber auf

feine äufecre Grfchcinnng fo roenig ju galten unb

ju uerroenben fchten, unb in meinem man fünft-

lerifche Neigung unb Berftanbnis raunt geflieht

hätte.

^Jcter Bufd) fam aus ber Berrouuberung nicfit

heraus, ald er bei feinem ©önner ju Sifct)c fajj.

Bei bcm ®cfpräd)c über ßunft trat feine tnnerfte

Neigung, ihr gaiij anzugehören, unroillfürlid) auf

feine Sippen. „i)tun, mir moöcn fchn!" fagte

Stromberg. „9)lan muf} nur nicht gleich ju fchr

ins ©rofje fdjrocifen. Gs ftedt nicht in jebem

Talent fchon ein ©enie erften SHanged, trofcbem

fann es boer) erfreuliches unb Bebeutcnbes, unb

auf bcm engften ©ebiete oft bas Sd)Önftc leiften".

Bei feinen ferneren Befuchcu, bie ^eter, fortan

in ber Uniform, bei #errn Stromberg mad)te,

erfanntc er mehr unb mehr, baß iein ©önner

beabfiebtigte, aud) für feine füuftlerifcbe 3litobÜ=

bung ju forgen, unb enblid) tarn cd heraus, bafj

er tiad) Slblauf bes Sicnftjabrcs eine ?lfabemic

befudjen füllte. *)Jcter roar ber glüdlidjftc „(sin:

jährige", frcilid) lag für ihn bas ©lud erft in

ber 3cit, ba bie Ginjäbrigfcit überrounben fein

würbe. —
2lls 2lgatf)e nad) bcm Sicbcrfchcn unb furjem

Wefpräcb mit ^Jeter SHifcf) juhaufc angelangt mar,

nahm fic aus ber 3d)ublabc ihr 3cid)enluicb von

ber letzten Weife, unb fdjlug bns Blatt mit bcm

Bilbe Meters auf. Sic ihr uorfam, fah bas Ur=

bilb jefct etwas männlidjcr aus, aud) glaubte Tie,

auf feiner Oberlippe bic erftc Spur eine* Bärt^

d)cnd wahrgenommen 511 haben. sJMö&lid) flapptc

fic bas Buch ju unb warf es mifjgeftintmt roieber

in feinen Bcrfdjluß. Jebe (Erinnerung an jene

Tage mar ihr peinlich, nnb fclbft bie ©cftalt bes

jungen SJianncs erregte ihr unangenehme Gmpfiiu

buugcu. Bon bcm Bcrhältnis, in welchem er

jefet ju ihrem Cbeim ftanb, wußte fic nichts, ba

§err Stromberg niebt barüber fprad), boef) «er*

mutete fic, bat? biefer roohl in irgenb einer Seife

für ü)n eingetreten tüärc. §attc fic ihn tjeut im

|

erften Slugenblid recht freunblid) begrüßt, fo roar

er ihr im ©anjen bod) gleichgültig. SHäbcben

unter jwanjig fahren pflegen für Jünglinge, bic

nur einige ^abre älter fiub, feiten ein 5ntertj|e

511 füblen.

Gd verfeblug ihr baber aud) mchtd, batj fic

über %a1)x imb Sag nichts oou ihm fah ober

hörte. Sie gab fidi ber ©efefligfeit bin, wobei

! fic fidj mcljr unb mehr uou ber Jante unabhängig

ju inad)cn loufUc. (5d tarnen ihr genug Familien

entgegen, roeldjc fic, menu ftrau oon Sa^mibt

grabe ihr Äränjchen Ijatte, gern in bie 2bcatcr

unb fionjerte mitnahmen, fte auch roobl auf ÖäDcu

unb anberen heften ald ihren 6chü(jiing einführten.

Unb ber Cbcim ftattete fic für all berglcicbcn fo

freigebig aud, ba& iljr äußeres 9luftrctcn glänjcnb

erfdjeinen buvftc. S'a man fic als eine „(Srbin"

bezeichnete, fcl;ltc cd nid)t am (Sntgcgenfonimcn

ber jüngeren sJ)iänncrroclt, unb Slgathen fing cö

an Spaß ju machen, mit ihren Verehrern, roelcbe

fic burchfebaute, ein lachenbed Spiel 311 treiben.

Gd roar roieberum au einem Sintertage, alö

itgatbe einmal allein ju ihrem £brim tjinaud fuhr.

Unb jroar bicdmal mit einer iBittc, bei roclchcr it)r

boch uidit ganj roobl 511 Glitte roar. Gine an=

gefeljene (yamilie, befteljenb aud SJiann, ^yran unb

Jod)ter, mcldic letztere mit ^Igatljeu befreunbet

roar, hatte eine 9?cifc nach Italien uor, unb man

roünfdjtc Stgathcnö Begleitung. Sic SHcifc foimte

fid) aber auf ein Jahr audbebnen. ".»ton hätte

baö junge SHäbcben aud) roobt ofjnc Beitrag mit-

genommen, aber baran roar ja bei beu Bcrbäli;

ntffcn ihres Cbetinö nia)t ju benfen. 3lnbrcrfcitö

roürbc fic fid) geidjent höben, etroaö fo foftfpiclijjcö

uon iljm 511 erbitten, allein fte hatte uou ihrem

reid)lid)cu Jafd)engelbe fo oiel erübrigt unb jurüd-

gelcgt, bafe fic glaubte, bie ^Heife auf eigne Atoften

beftreiteu ju tonnen.

2lls fic §crrn Stromberg bied mit einiger

Befangenheit auöcinnnber gefefet hatte, fing er

j

au ju lachen. „Stede bic Sparpfennige mir

beifeite!" rief er. „3dj febtefe Tich iclbft auf bic

iHeife. borgen früh fommc ich nad) ber Stabt,

unb mache bad mit Seiner ©efeOfcbaft ab", (rr

fannte bic yamilie roobl, unb glaubte ihr feine

sJhd)tc anvertrauen ju fönnen. Unb naebbem ihm

3Igatl;c freubig gebanft unb ihn umarmt hatte,

begann er roieber: „Sa habe ich auch ""c» ^ru i>

für Std)!" Gr griff nad) einem offenen Briete

„^eter Buich fdjreibt mir aus München. Gr ijt

jet^t auf ber .Uunftafabcnüc".
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„#at er es burd)gefc&t, Waler 311 roerben?"

fragte Bgathe.

„Gr hat fid) mehr für bie Sfulptur cntfd)tebcn.

JHeUeidjt fonn er mir fünftig bamit nüfelid) roerben".

„3(d) fo !" badete 3Igatr)e. „2Us ©efjülfc in ber

fabrif". Sic fpracr) es nid)t aus, beim roas lag

ibr jefet Daran? £ic 2lusfid)t auf bie ÜHeife nad)

Jtalien befd)äftigtc fie ganj unb gar.

Safe grau oon Sdjmtbt nid)t uütgenonuuen

roerben follte, noch aud) jefct, im hinter itjre

^iflfranjdjen oerlaffcn rooüte, oerftanb fiel) oon

ielbjt
-

^>etcr Suid) fd)ricb fleifeig an feinen (Gönner

unb berichtete itjm über feine fünftlerifd)en ©tubten.

ßr beftagte innerlich, bafe bas eine 3<>hr fo fdjncll

oerftricr), er füllte fid) uod) fo rocit ab oon ber

$ertia.feit, bie er fid) tjätte enoerben mögen,

unterftanb fid) aber nicht, um ©croährung einer

längeren Schreit ju bitten. i)tcd)t}eitig feljrtc er

oon ber Ülfabcmic 3urücf, um feine Sljätigfeit an

ber Seite bes gabrifherrn 511 beginnen, roobei

ü)u jebod) alle greiheit gcroährt roaib. §err

Stromberg t)attc fid) gcbad)t, ihm in feinem

*}aufc Sof)niiug ju madjen, *(ßetcr aber bat

bringen*, ü)n im gabrtfgebäubc cinjuquarttcren,

jtimal bie oöUig eingerichtete Silbhauerroerfftatt

fid) barin be"anb. Salb fatj ber alte #err in

berfelben allerlei ©erfe größerer unb fleinercr

$orm entftetjen, bie ilju mit lebhafter ©einig;

tbuung erfüllten. Unb cd mar eigentlich weniger

ber gabrifherr, feinen Vorteil berechnete,

fonbern ber oäterUdjc greunb, ber fid) über bie

glüdlidje entroictelung feines Schüblings freute.

Äeincn Tag oerfäumte er ben Sefud) im Atelier,

unb roünfd)tc anbrerfeits bie Apausgcnoffcnfdjaft

mit feinem Aünftlcr immer enger gejogen. CSr

battc ihn uom erften Jage an feinem £ifd)e

empfangen, unb bie Unterhaltungen mit beut

lebendfrifdjeu jungen Wanne belebten aud) ilju

)o, bafe biefer if)m balb unentbehrlich mürbe.
:

trr rueirjtc ü)n in ben ganjen betrieb bes ©c*

fdjäftes ein, liefe iljn biefcs unb jenes barin über;

nehmen, unb gab u)m baburd) eine Stellung, in

ber er beinah roie ber Sohn bes §aufes erfdjieu.

1>eter Sufd) erftauntc fclbft über bas ©Üitf, bas

i^m ju leil geroorbeu, liefe fid) aber baburd) non :

feiner eigentlichen ihätiflfcit nid)t abjichen. So
Berging Wonat auf Wonat. 2>afe 2lgat(jc in

j

Italien umherfd)roeifte, roufete er, unb fragte oft

im Stillen, mann fie mol)l 3iirütf ju erroarten fei?

Ter Hausherr fprad) t^dviftg oon ihr, teilte ihm

aud) roohl Stellen aus ihren Briefen mit, menn

|

fie fttf) barin begeifkrt über bie 2£erfc ber Äunft

ausfprad). *ßcter unterbrüdte bann einen Seufjer,

unb bad)tc: 28cnn fie fclbft nur erft roieber ba

märe!

Unb aud) Der Jag ihrer 2Bieberfcf)r nahte

heran. #err Stromberg fuhr nad) ber Stabt,

um feine 9?id)te auf bem Bahnhofe su empfangen,

unb $ugleid) ber befreunbeten gamilte #cinborf

feinen erften Sauf auftjufprcdjcn, foroie biefelbe

für einen ber nächften Tage ju $ifd)c cinjulaben.

2)er ©arten ftanb im fd)önftcn grühlingö:

fd)mude, bie Cbftbäume unb $nruöfträud)er

blühten, unb auf bem Sfafen uor bem £>au"c

breitete fid) auf ben Seien bie Farbenpracht oon

§i)a5inthcn, Pulpen unb 9lurifeln. ©egeu Wittag

langten bie (Säfte an, bas ,£>einborffd)e Ehepaar

nebft Tochter, fo roie grau oon Schmitt, toclchc

man 51t biefem gefte beä SSicberfehenö bod) mit

hatte einlabeu muffen. £ie ©äfte mareu voü

beö l'obeö über bie (Srinridnung bc$ ^aufeö unb

über ben ©arten, unb grau §cinborf roar fo

artig $u behaupten, nmn befinbc fid) fyitx nod)

mic in Stalten, minbeften« roie in glorenj. 9lgatl)c

wollte nid)t roiberfprechen. 211$ fie aber ben

grofceu gabrirfd)oruftcm bie Säume überragen

iah, entgegnete fie läd)elnb: „£cn ^alaj30 Secd)io

erfenne id) aud) fdjon roieber".

Salb fafj man bei ber Jafel, roeldje bie alte

Üöirtfd)afteriu, bic feit fünfunbsroan3ig fahren im

**)aufc roaltete, untabelhaft hcr0cnd)tet h°tte.

grau oon Sd)mibt begriff iljrcn Schroagcr nid)t,

bafe er „ben Wcnfd)en aus ber gabrtf" mit am

$ifd)e fpeifen liefe, beobad)tctc biefen fdjarf, unb

begann ein mifebilligcnbcs Vorurteil gegen ihn 311

hegen, ^cter Sufd) oerfjielt fid) 3 roar jurürfs

haltenb, aber burdi getegcntlid)c gragcu mad)te

ber Hausherr il;n reben, unb bie gamilic §ein=

borf fanb, bafe er ein roof)lcr3ogcner unb ange;

nehmer junger Wann fei

3lls nad) ^Tifcftc ber Skffee im ©artcn3imincr

genommen rourbe, trat ju ocrfd)iebenen Fialen

ber Liener 311 bem gabrifherrn mit biefer ober

jener leiten 2lnfragc. ^>err Stromberg rotes il)n

an Jperrn Sufd), roeldjer bann bie geeigneten

Slntroorten ober 3lufträgc gab. Ülgatlje bcobadjtete

es roohl, unb ftufctc über bic ^ertrauenoftellung,

rocldjc ^etcr im §aufe ihres Cheimo bereits

gcroonnen hatte.

2^ie jungen Wäbchen »erlangten nad) einem

Spaziergang burd) ben ©arten, „©leid)!" rief
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ber ^ausljcrr. „3uerft aber gefeit wir 2lHc in

baS 2ltclicr, wo id) meinen ©allen etwas ju

seilen wünfd)e". 3Jiau begab fidf> im 3uge,

über ben <yabrifi)of, barjin.

$rau von Sdnnibt, wcldjc einmal bas Atelier

eines berühmten 3)ialerö befugt (jalte, weld)es,

pl;autaftifd) nnb pradrtiwll auSgcftattet, wie ein

Sajnr, i(jv einen groften iSinbrucf l)interlaffcu,

entfette fid) beim (Eintritt in biefer 2Jtlbl)aucr=

werfftatt. Slücö unfd)cinbar, «Haften mit Jfjon

att bec 2Sanb, 2Jrud)ftüde uon ©ipfiabgüffen,

weifscr Staub, graue Sappen uniljer, in ber 2Jiitte

aber ein $oftantcnt, auf weldjem irgenb ein ein=

gcwiefclter ©egenftanb ragte. £ie übrigen 33c-

fudjer, fdjon gembfjnt an foldjc 2lrbcitsräninc,

jeigten fid> weniger befrembet, unb gruppierten

fid) um bas oerl)ülltc 2i?crf. 2luf #crrn ©trom=

bergs SLMnf fjob ^eter 33u|"d) bie naffen £üd)cr

ab, unb ein allgemeiner fliuf ber Überraid)uug

würbe laut beim 2lublicf ber mohlgctroffcncn

iJorträtbüfte beS $abriff)ciru. Sie glänjtc nod)

uom feuerten 2f)on. £cr funftuerftänbige &crr

tf>cinborf rüljmte nidjt nur bie 2"lf)ulidtfcit fonbern

and) bie t)ortrcfflid)c plaftifdjc Arbeit, ^äljrcnb

ber ilünftlcr befdjeibeu Ijinter bie 33ctrad)tcuben

juriitftrat, fagte Stromberg: „2).eine Beamten

unb Arbeiter f>abeu fid) bie iMiftc befkllt, um
iie, in Öronjc gegoffen, in ber /vabrif aufjuftellen,

nun ba muftfc id) mid) beim mol)l 311111 2)iobcll

beigeben".

„3u ber ftabrif?" rief Jrau #cinborf. „2lber

ba getjt fie auberen 2tugeu ja gai.5 oerloren!

Min. bnS ätferf muf? in ben ©arten, frei, allen

SJlicfen fid)tbar!"

„3Jun, oiellctdjt läfjt fid) uor bem (Singang

jur J-abrif ein ^'laU cinrid)tcn", entgegnete ber

£ausl)crr, „umgeben uon9iul)ebänfen unb Räumen.

SiMr baben aud) barüber fd)on gefprodien".

£err *>einbort aber fagte 51t ^etcr ajufdj:

„Iis uerfterjt fid), baf; Sie Jtjr 2A*crf aud) öffent^

lidi aufteilen, wenigftens im ©ipsobgufj! (Sltuas

fo Kid)tigeo barf man bod) nid)t oerbergen!"

Unteibeffen trotten bie jungen 2Jiäbd)cn bie fleü

ueien 2lrbciten ins 2tuge gefaßt, mctdje auf 2s?anbs

brettern gereift ftanben, unb äußerten fid) l)in=

geriffen über alle bie ftigürdxu, Sicrgcftaltcn

unb ^flinijcnbilbungeu. ätfäljrenb bie Übrigen

fid» jur ^etradjtung (jerbeibrängteu, entfdilüpfte

Aiau oou Sdnnibt aus ber 38cr!ftatt, wo fie

aud) weiter nid)t ocrinifu würbe. 21gatlje aber
,

wenbetc fid) ju Ikter unb fagte leife: „Jdj fcljc ,

Did)tun$.

juni Grfienmal etwas twn 2>r)rer ßunft, aber id)

befenne — id) freue mid) fein: barüber!" (ft

errötete — aud) oor greube, fonnte fid) aber

nur fd)weigenb oerneigen.

Sklb barauf brad) bie ©efeOfdjaft auf in

ben ©arten. $ie brei älteren $crfonen ooron,

wäljrcub bie "Diäbcben nod) jufaljen, wie ^etcr

bie 3)üftc mit feudjten Jüd)crn wieber Derl)üUtc.

Jräulein iiina ^»einborf Ijatte niel ©cfd)mad au

beut jungen .Uünftler gefunben, unb uerf/c^ltc es

ttidjt, inbem fie burd) luftige $mui6forbcrung

bas ©efpräd) mit ifjm ju beleben fud)te. 2lga%

ging anfangs jurüeffjaltenber neben beiben Ijer.

*piö^lid) aber ftimmte fie in ben 2on ber Untere

tjaltung ein, crjäljlte ber Jyrcunbin uon iljrer

erften SBcfanntfdjaft mit iSctcr
s
3ufd), unb roie

fie bamals fogar ein Porträt non u)m in it»r

3eid)enbud) entworfen f>abe, wegen feiner ^lljnlid)'

feit mit beut oerftorbenen So^ne i^res £nle($.

25iefc ^l()nlid)feit mit fjranj war, fo meinte 3lgatl)e

im Stillen, nur nod) met)r ^ttr Grfd)einung tjc-

fommen (war bod) j\rait3 in ben Lebensjahren,

in weldjen ^cter ftanb, geftorbcu) unb bie 3»'

neigung beS OfjeimS $u beut Jremben würbe ibr

crflarltdjer.

3.i.
lal)rcnb bie ©efellfdjaft burd) ben blül)cnbcn

©arten fpa^ierte, I)atte ?yrau oon Sd)mibt jtd)

ju ber alten s
ii'irtfd)afteriu begeben, um bei biefer

if)re mif}bültgenbe jlcugier in betreff beS „©ipfi-

arbeiters aus ber Jyabrif" 51t befriebigen. Sic

tmifUe ber üllten juerft in ben fd)meid)elljafte|tcit

Senbungcu il)re 3luerfeunung für baS oorjüg^

liebe Tincr unb il)re unübertrefflidjc 5tod)htitü

auö5tifprcd)cn, unb Ijoffte auf biefem sBege fie

für il)ic ?lusf)ord)ung gefügig 31t mad)cn. Sie

211 te uerftaub juerft nidjt, wer unter beut

arbeitcr ju uerftel)en fei, bann aber rief fie ladjcnD:

/(2ld) @ic meinen unfern lieben Gerrit 33u)d)'^"

Unb fofort begann fie, fid) in feinem unbe*

fcfjränftcn Vobc 311 ergeben. £aji ber junijc

2J{anu ein Segen für bas ^aus fei, baß ber alte

£>err, ber in ber (Sinfamfeit red)t entft unb

fdjmetgfam geworben, ftd) je^t burd) it)n fönnlid)

neu belebt l)abe, unb wie ^)err Strontbcrg aud)

im ©cfd)äft fo oiel auf il)n unb feine Unter;

ftütjiiing l)alte. ^rau twn Sdjmibt wttrbe oer=

ftiutmt, baft tl)re Icifcn (Sinwenbungen unb beifle»

3-ragen aud) gar nidjts 2lnflägcrifd)es 31t Jage

bringen wollten, unb fjob bie Sitzung auf. iTicje

^erfon, fo rief es in il)r, ift uou bem (sinbrmgling

beftodjcu! Ten Sdjwager bat er umgarnt, l'io)
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bei ü)m fcfigefefct, bic Übrigen uermutlid) auf
|

£ante, unb 14 auch nidrt eigentliche Siechte an

feine Seite gebracht. £cr Sdnuagcr ift jebt

finberlos — ofnte 3roeifcl fjanbelt cd fid) Iner

um gefäljrlidbc Grbfcfjlctcherei ! 2?em muft uorgc=

baut roerben! 3ncrft bei 2lgatf)cn, bann mit

ihrer &ülfe bei beiu Gilten felbfl! — 3)tit ftarfen
i
bilbetcr (?%cfcQfcr)aft uon einer rjerrlidjcn ©tätte

tf)n ju beanfprudjen haben." —
£as junge SJtäbdjeu empfanb uad) ber ^»eim*

feljr bas Seben mit ftrau uon Schmibt immer

unernmdlidjer. Gin 3ar)r lang mar fic in gc*

3d)ritten begab fic fid) in ben Charten, borte

bereits bas (Seplaubcr unb finden ber brei jungen

Seute, welche unter einem blühenbeu Apfelbaume

iafan unb trat plö&lid) uor fic f)i» mit ber SRienc

eines ftrafenben Richters. „SNein $err, man bat

in ber Jyabrif nach ^rjnen gerufen!" fo faßte fic

mit einem fdmrfen SWtf auf ^cter SJufd). Sic

jungen teilte fatjen fic uermunbert an.

„(Berufen?" fragte Sina £eiuborf. „Si>ir haben

boeb nichts gcf>ört!"

„Gs tonnte bod) fein", entgegnete ^eter, fid)

er^ebent». „$3cr$eif)cn Sic, meine Manien, wenn

ich Sie einen Slugenblid ocrlaffe!"

„Giroas!" rief Sina munter. „
sBir get)en mit

Vitien, mir baben genug gefeiten. Söitfcn ©ie

roas? gül)rcn Sie uns burdj bic Jyabrif! %<b

möchte bas !Jnroenbige gern einmal fernen".

£rau uon Schmibt ftarrtc ben brei luftig

JohineUenbcn sonterfüßt nach, muffte il)rcn Ärger

aber bcjroingen, ba fie ben 3d)toager mit £cin<

borfs eben heranfommen far). Diefe trieben balb

earauf jum Slufbrudr), unb bic JSugenb mürbe aus

ber ^abrif jurüdgerjolt. ©d)on auf ber §>cim=

fat)rt fonntc bie Jante einige miftbiüigcnbc Sic=

merfungen über ben „9)tusjc SJufch aus ber

irabrit" nicht unterbrüden. $amit fam fic aber

übel an, benn Sina nannte u)n einen „reijenben

OTenfcben" unb itjre Gltcrn roaren burd)aus ju

feinem Vorteil geftimmt. SDafür fpraef) grau

von Schmibt jutjaufe unb 8tgatl)en gegenüber,

um fo ausgiebiger ihre Vorurteile gegen %Vtcr

^ufd) aus. 3lls fie bie SBortc Ginbringling unb

6rbfcf>leid)cr roiebcrrjoltc, muftte 9lgat()e lächeln,

bodj entgegnete fic nur: „2£cr mirb fo etwas

Rauben?"

„Gs ift unbegreiflidj uon meinem Sdjroager",

fuhr bic Jantc fort, „baft er eine Vorliebe für

flretrji unb ^letrji hat, unb mm aud) gegen biefen

Intriganten fid) uermutlid) freigebig genug ermeift,

ihm gleid)fam Steditc im $aufc einräumt!"

Agathe fül)ltc fid) burd) bie Stfortc Kretin

unb plctln unangenehm berührt. „Wvc müffeu

bem Cnfel gcftattcn, ju thuu mos er für gut

hält", entgegnete fic. ,,9lud) gegen uns ift er ferjv

gütig unb freigebig, obgleich mir beibc, Sie, liebe

Italiens jur anbern gereift, hatte groftc fünft*

lertfehe Ginbrüdc empfangen unb bie 9Belt unter

ben günftigftcu Verljältnijlen rennen gelernt. Unb

nun follte fic mieber in bic Sphäre bes Äaffce=

fränjd)cns unb bei 2ßr)iftparticn treten. Sic bc=

fd)tof; fid) bauou gänjlia) unabhängig 311 madjeu.

Ta Sina ^ciuborf aus ihrer flcincn ^er^cusaiu

manblung für ben jungen Jlünftlcr (benn tiefer

ging es il)r nicht) gar fein £ebl machte, unb

immer ju einem Vefud)c in ber ViÜa fröhlich

bereit mar, fo fuliren bie beiben s3)iäbd)cu nicht

feiten auf il)rc eigne £anb tymuQ. Sie mürben

uon bem alten föerrn ftets mit greuben empfangen,

lief?cn fich uon ihm unb ber alten Haushälterin

ucriDöl)uen, unb genoffen bic Arül)lingSnad)iuittagc.

9lud) beftanb Sina jcbesmal auf einen Vefud) in

ber 2«erfftatt, roo *pcter, ju feiner Verlegenheit,

ftets im fiaubigen Sciinoaubfittel überrafdjt murbc.

Sina lachte über feine Gutfchulbigung, lieft es

nicht an Sfec^rci unb ^crausforberung fehlen,

unb lad)tc noch mehr, roenn es ihm gelang ben

Spaft in feder SBeife jurüdjugeben. Sclbft ber

9tante „^eter Sufch" gefiel il)r ausnehmenb gut.

Gr lieft fid) fo leicht, fnapp unb luftig auöfprccben.

Unb menn fic mit ber ^rcunbin allein mar, flang

es jroifehen Sachen unb ein bisd)cn HcrjenSroärmc

unjähligemal „^eter süttfeh — %'ctcr Sufch" uon

ihren Sippen.

9lber mitten im Scherj mit beut fröl)lid)eu

Dtäbchen ruhte ber $lttf bes jungen ü)tannes

bann plö&Uch ernftcr auf 3tgatf)en, unb es lag

oft ctmas Trauriges, ja Vormurfsnodcö barin.

2lgatl)C uerftanb il)u )üol)(, aber um fo mehr

bcfd)lof3 fie, auf ihrer £»t su bleiben, unb ifjm

bas nicht ju gemähren, mas er fcl)nlich münfdjtc,

nämlich bic Unterhaltung mit il)r unter tner

3lugen. Sic mißtraute feinem Sietragen niebt,

unb bod) molltc fic ihn uor feinem eignen 5>eräscn

bemahren. Sie mar meitab uon bem iHrgmohn

ihrer Staute, aber fic fagte fid) bod), baf? fic il)it

nod) fel)r mentg feinte, bafj fie uon feinem eigcnt=

lieben männlid)cn Gl)arafter nod) feinen feften 3ug

gefunben t)abe. Vlber fie begegnete il)m aud) uid)t

falt unb ablchnenb, foubern lieft in SiuaS Wegen=

mart bic gute Saune malten. So lebten bie brei
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jungen Seutc bcn ^yrü^Iinß unb bic £älftc bcs

Sommers ^inburd), auch jitr angenehmen Unter:

Haltung beS Hausherrn, tiefer machte im Stillen

feine befonberen Semcrfungcn, welche 2lgatf)ens

greunbin jeboeb nur nebenbei betrafen, unb zwar

iöemerfungen, bic it)n aufrieben ju ftetten fd)ieneu,

benn er niefte ^äuftg red)t wohlgefällig cor

rieb" ^tn.

9?un famen bie Reißen Jage bcs Stuguft heran.

#cinborfS reiften an bic 9iorbfec, cfjnc baß es

i^uen gelungen wäre, Slgatben mitjunehmen. £cr

JDhcim fprad) fclbft oon einer SReifc mit feiner

9Kcb>.

3u biefer 91etfe aber tollte es nicht fommen.

Gtneö 3lbenbs fühlte er fid) unwohl, am borgen

barauf fo franf, baß er baS Sager nicht oer*

laffen tonnte. $er herbeigerufene Hrjt nahm

ben 3uftonb bes alten #errn fchr ernfl, unb

fonnte nicht umhin, minbeflenS eine fdtjroerc Äranf=

heit in ^usficht 511 flcücn. ^eter mußte bcn

beunruhigenben $atl 3Jgatt)cn melben, unb fie

erfdn'en noch besfelben Jages, jur Pflege bcs

Oheims geruftet. Sie teilte fich barin mit ^eter,

ber bie Nachtwachen ubernahm. 3>tc Beamten

unb Arbeiter ber gabrif waren in großer 33e-

forgnis. Xa fic ^ktcr bereits wie bie rechte

§anb bcS ^abrifherrn, für feinen Vertrauten,

ja für noch mehr, anfahen, wenbeten fie [ich in

allen Stüden an ihn, unb betrachteten ü)n fdjon

als bcn eigentlichen Setter ber 2lnftalt. 2i*as

wirb fünftig aus bem ©anjen werben? fragten

fte wot)l, ba ber 31rjt fo wenig Hoffnung gab.

©er Äranfc aber fah in lidjten 9lugenblicfen balb

Agathen, balb ^Jeter, auch it>o(}I SJeibc jugleidj

an feinem Sager malten, unb reichte ihnen mübc

feine fraftlofe $anb. tiefer beängjhgenbe 3uftanb

mährte über eine 2öod)e.

Gincs Borgens, faum eine Stunbe nad)bem

<petcr fid) von ber 9Iad)twadje in fein Simmer

begeben hotte, würbe er ju Stromberg jurüefs

gerufen. %\\ bas ^orjimmcr trat eben 2lgathc

aus ber Jlranfcnfhtbc. Sie fall blaß unb üerftört

aus unb wenbetc fdjeu bic flirte oon ihm ab.

"^eter crfdjraf. „Gr ifl bod) nicht — ?" rief er,

faum wagenb, ben Safc ju uollcnbcn. 9lgatl)c

fdn'Utclte ben flopf, wies nad) ber Sfyüx, unb

wenbetc fid) oon ihm ab.

„Gö geht ju Gnbe, ftreunb!" begann ber

ftranfe, als er fid) mit ^eter allein wußte. ,,?cl)

muß eilen, 35ir noch GinigcS mitzuteilen. (Gr

nannte Um jum erftenmale £u.) %d) Imbe mein

|

Scftamcnt gemacht. Slgathc ijl ju meiner Hin

nerfaterbin beftimmt. 2>u aber follft an ber Sf%
ber ^ahnt bleiben unb einen 2lnteil baran haben.

Soflteft 25u aber biefc Stellung einmal oerlafien

~ was ich ntcJt)t wünfehe — fo foß — bodj £u

wirft bas ja 31ÜCS aufgefchrieben finben. Gins

! aber fleht nicht aufgefchrieben, obgleich es mein

2öunfdj — idt) möchte fagen mein SBille ifl. 3br

Seibe, 9lgathe unb Xu, foUt brifammen bleiben,

als SJtonn unb SEBetb. 3h* roföt )a längft, bflf>

ihr eiuanbcr gern tyäbt, barum gebt euch bie

#änbe für bas Seben. 3dj ha^c 9lgaü)cn febon

benfelben SBunfch ausgefprodjen, fie weiß alfo
—

"

©er junge 3)iann erfdjraf im Snnerftcn. (rr

fühlte, baß ber alte £crr nicht wohlgethan batte

— Slgathen gegenüber gewiß nicht.

„Unb nun gel), $reunb! %<S) bin ferjr mübc."

93egann ber ftraufc noch einmal. „SJIacht es für;

ab unter euch Seiben — Xu unb 3lgathc!"

2Hc SliMrtfchafterin trat ein mit einer Jaife.

"^eter überließ ihr ben Patienten unb fchritt

haftig in bas Korjimmer. Gr fanb 9lgathen nod)

am Jenftcr ftehenb. Sic menbete fidt) rafcb, unb

ba fic bie Aufregung in feinen (9efichtSjügen er-

fannte, näherte nc fid) if»m Tunell.

„2ßas h«t er 3h«c« öefagt?" fragte fie '»it

fefter, wiewohl etwas gebämpfter Stimme.

^Jcter ftw^tc, fein ^>crj fdjlng mächtig, unb

es war ihm, als müßte ein ©cfiänbnis feiner

Siebe über feine Sippen. $od) antwortete er

nur. „£nsfelbc — was er ^t)neu gefagt bat-

GS betraf — uns Scibe —"
„Gs ünb SBünfche eines Sterbenben, welchen

man im 9lugcnblicf nicht wiberfpricht!" entgegnete

2lgathe mit Schärfe. „Gtwas 23eftimmenbe4

bürfen fic für bic Sebenben nicht höben. Sic

werben mir oerfprechen, baß in biefem Sinne

niemals ein ft>ort an mich fib« 3h" Sippen

fommen foH! $d) oerlange es 311 tyxm eignen

heften!"

3u Meters 3lugen funfcltc belcibigter Stolv

ber bie warme ^»erjensregung in biefem Momente

überflügelte. Sein Jon flang erbittert, ja fafi

ingrimmig, als er entgegnete: „9Bic Sic wollen,

gnäbiges Jyräulcin! 3d) gebe 3hncn mein Ghrcn-

wort, baß nie etwas — in bem Sinne, wie $crr

Strouiberg es wfinfebte, jemals über meine Sippen

fommen foO! 2i'aS ju meinem eignen heften ift

wirb mir auch mein eignes *)>flid)tgcfnbl

! lagen, teilte Tanfbarfeit für Gerrit Strombera

wirb nur mit meinem Seben aufhören, aber ge
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bimben füfjfe id) midi and) fonft nidjt au feine roerbc id) hierbleiben. 2>m Übrigen hoffe id) bnrd)

jhtmnuncjcn — roeber münblidje, nod) fd)rift(id)e.
|

eigne Äraft mir bafi Seben jit gcflattcn." Gr

Solana,« er auf bem ftranfenlager meiner bebarf,
i

nemeigte fid), nnb oerliefe ba$ 3immer.

(Sehlufe folgt.)

MmMv 1892.

Hon Paul Qenfr.

Ja rditoaljct! Re nom Fi» de siödt\

doli Sittcuunrat unb fcbenecltel,

Als ob wahrhaftig jo ungefähr

<Em lahrbunbcrt ein U)eiitfaff u>är\

D'riu Irüber ßobrnralj Reh jeige,

Cäufl erR bas -fäfjlcin auf bir Neige.

Hirht boch! (Ein IBchtberg tfl bic 3cü,

D'rtu mancherlei «etoächs gebeihl,

Uub i(l ein Jahrgang arm geraffelt,

Der ttächßc bring! roobl beffre Ccren.

So lafTt in s neue Iahe hinein

Uns umnfrbett golb'nett Sonnettfchcut,

Der fü&e (Trauben in /ülle beut,

Jas ßlul befeuert, bie flraft erneul;

Sann u>oU'n wir in unfenu ßebengarlen

(ßelroR bes neuen 3ahrhunberfs warten.

3

SJon Qerumnn eiugg.

Cfr Bis* unö öie Blum*.

jSrii bann bich nidjt erreichen

fluf meinen .flammcnfpeicbcit,

Du reftöue. hleine ßlume bu!

Den Stein harnt id) jerfchellen,

Dich inöchf id) Rets erhellen.

Uno fehirheu aud) ba}u,

Da!j bich, o Duflumcoehte

Hein roher iTug |erlre!e!

1«
$m Swnfflaöt.

lad)! utugieb! mich, im fitur

ifcilig hohes Stcrugefunhcl.

ffotenfhUe, tiefes Dunhel —
«ine hleine EDelle ttur

.eis unö tiüüc, £lur uttb lUalö

Jifh'n oorbei uttb fchuuubcii bnlb,

Uirgeubs blüh! mehr eine Rok,
ftUe Soinmerlufl ctitiuich,

Uur bie bleiche IJcrbRjeittofe

3etgl auf allen ÖOiefeu Reh-

JJrruftfalirt.

I

3nmlidjf.

'te büRcr, tote in Sterbgcumnbcit

7m Dätumergrau bie ßerge Rch'n!

ßo bunhel Rnb uttb unuerftanben

Die tiefer als bic Äteuge feh'it.

Denn bic fahrt bann ttur hodjerrrfrrocheit

ftus ihrem ßlllagslaumcl auf,

UJcmt pldijlicb ihr gerät ins Stödten

Der Dinge hcrgebradjler fauf.

Denn iR ber Schleier vocggcrifTeu

Der ihr bic liefen barg, erwach!

€iu unbehan.iles CÖclfgcwirrcn.

Dar» fie uor fidi erbeben macht.

Sie merht, tuofür Re Raj enlRammlc,

flaulch! ans Comb,

Kitb uerraufcht im Saab;

€iner JCiebe leljle Spur,

Die in «acht uttb £eib eitlfchwaub.

3u (Bebattheu, bie uns ttur

Sn Oergänglidihcil gemahnen

führt uns ÄUes, büßre Spur

Cä^l auf allen Lebensbahnen

£Das ba hoinntt unb geht, jurüth,

Uttb oor filtern jebes «lüth.

OOie leer bas war unb wie gering,

U)ie ungerecht Re oft oeröanmtte,

{Die bliubltngs Slrafen Re Bertling.

3u fern ßehl uns bie ßaub ber ffiadjte.

Die uttfree Schichfals finotett flicht,

Unb u>er bie fofattg auch crbrädjte,

Sie lieft ihm bulbctt nur jur Pflichl.

Dodj eto gcö Sdjidtfal, voem ein Älmcit

Don öeiner (ßröTje Reit eitthüllf,

Der Rfhl bidj in fiotnelcnbahnctt

Uttb uiie im Sturje oon (Titanen

Im hleiiiReit JCebcttshreis erfüll!!

21
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Stile JRcdite »orbetjolteit. 3>en ©fibnen seaenQfer SWanuffrip!.

©er TUntwfifaatefrfiwfär-

Cuftfpiol in pior Kufsfigen doh Jlöolf Wilbranöt.

(5ortfc(junfl.)

Uicrtct Auftritt.

ürfnult unb «««»mult) (lint*); aSarUnne <cen feinten ct$t«);

IPäicT «*«4rn (auf bem taufe reflt»), fei« Bartnt» unb 4M
(hinter bet Cceue).

Marianne
(rommf ftlenbernb, eine anmutige SRelotie fummenb eber ttäaemb;

Weibt Oer bem £auf« (leben, ruf» am öenftet).

9hm? 3ft Stösdjcn gefommen? 3ft bas Sfinb

mieber ba?

§e(mUtfj (6er«t).

§ören Sie. 2Uidj eine inufiCaf tfcfic, angenehme

Stimme.

2öad)8mutb aa^mb).

3n biefer Stabt gefaßt 3>men 21 lies, wie mir

idjeint!

WariailUC (an ber .£-auMbür).

5Rö«djcn, Wo bift Sit benn? (öffnet eie ibür.) 9töä>

d)en! — 2Ba<5? Sic ftefit (jinter ber Xl)ür? auf

bem SJorplafe? «««)«*) ÖJarft Xu unnüfe unb hat

man Sid) t)inau«gcfrf)icft? rskw ;tio*d>en am Änn auf bie

stra&e binau*.) Silin, fo laß Sid) bod) anfdmucn, unb

gieb mir einen tfufe. Su! 9totl)C, fcudjte 9(ugen?

2Uaä ift Sir? Su rjaft geweint?

§elmutf) (berdjenb, für ftft).

"Bie! $Rö$d)en tjat gemeint?

9tö§d)en.

2td), Infi, ©in paar tropfen. . . . 2ßie ba*

juweilen fommt. Sieb mid) nid)t fo an. Sa haft

2)11 Schielt Stuft. (Olli fit ftii*tig umarmen; umfölingt fie

plöblidj mit Uugeflüm, liegt an ibrer ©rufl. SJHt einem f*Iu<bjenbeu

ekuficr) ßiebe Marianne!

Marianne < btrjii<t ia«einb.)

3a, ja, id) bin bie liebe ^Marianne. 28a* ift

Sir benn gefdjcfjen? — 28o ift Sturt?

JRösdjeu

(fi$ faffenfc, f.teiabar gleicbgtlltig).

2tto Sturt ift? 3m $auä. 3rß«tbmo.

Sie Xante läßt Std) fdjon grüßen. . . ©in lieber,

intereffantcr .§crr bat mid) bcrgebracfjt; §err

Serben {jei&t er —
§clmutf)

(Dowienb, fi* f*ertfaft »erneigenb, ffc f.*

3d) banfe!

Marianne.

9iun, aber beafwlb fjaft Su bod) nidjt geweint.

tfle fanf» ju einer ber »Inte fttf)reub) Sei nidjt fo ftolj, fflfl'

mir, ma« Sir ift!

§elmutr) (für tu»).

Sagen Sie eä, 8tö8djen —

SBaronin
Wntn bei etene, »inten lint«).

Wo ift er benn, ber §crr üon 2Bad)3muu)?

iiili (tbenfe).

.^>err non 2ßad)Smutb! ^oßa!

äöad) ssmutb

(ber glei*fan« &w«te, rtttal mttta all ^Imurfe «wn btt Warnt

emtfernl; leife).

2>ie Samen!

^elmutb (leite).

3a. Sie werben gerufen — {Bmtt m «eben».

SOBadjämutf).

?lber Sie fommen bod) mit?

ii i [ i (nie »orbin).

föerr üon SBadjömutb,! 2Bo ftnb Sie?

2öad)8mutb (Wfo.

fßie müffen gebn! - Sie aud)! - Cber foU

id) ben Samen fagen — d>eu»ei mit b<m «e»f nt« t*

^.aufe te^t« )

§clmutl) erüt m-
ScrSpifebube. («au», «tu«««!) 9lein. 3« tomnie

fdjon. (w m.) 9lun erfaljr' id) nid)t, warum IR8*«

d)en weint . . . (*aut.) Antreten! in ®ottc« 9lamen!

(ffimmt S»a<b*mutb« Vrm; mit Ujm nad) binten Unit ab.)

SWarianne
(f.t>t mit *iMa>en auf ber »anf, fie leimt umf<blungen Wtnf, ^

inj»if*fH mit ibr gefbtwten).

Stlfo Slurt war nidjt an ber ©ab;n?
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fflöSdjen.

ißein; aber lafe bod) Shirt. Söarum folite er

an bei 2taf>n [ein; er batte gewiß 2Bid)tigercs ju

t()un. ... 34 bin Ijeut« nur fo — eritft, weil id)

einen grofecn ©ntfdjlufe gefafet r>abe —
SRarianne.

Sit)! 2BaS für einen ©ntfd)lufe?

StöSdjen.

34 Witt nun gang beftimmt baS Gramen madjen

uub bann £cfjrerin werben, ober Gräieberin. 9luS

einer — bummen @rtifd>(u^loftgfeit t)ab id) fo lauge

gej5gert; aber nun bin id) batnit burd)!

SRarianne
(h von bei 6eite beebacitenb, ba 8tö«4en »er ftä) bin blittt).

Söann Ijaft $u ben Gntfd)lufe gefafet, mein

«ct}f

91 Ö S d) e n (etoa* Mrleaen).

©ann? — 9htn, jefer. $eute. -3" ^Wo" fommt

ja irgenb einmal bie 3*i I-

Marianne.
Jrcilid)! 2Bie furdjtbar rtdjrig! (&ur n* ) Sie

batte auf Shirt gehofft; unb nun f>at fie ifm auf»

gegeben. — »rmeS, bummeS tfinb, warum r)aft 2>u

ibn aud) fo gern!

StöSdjcn.

Sorbereitet, weifet 2)u, f>ab id) mid) ja fdjon

3arjre lang. Sin fo giemltd) fertig. Unb bann

id) bin arm — wie 3t)r — unb benfe nid)t

ans heiraten. 25a« ift nid)t8 für mid). «Ifo

mmm i44cbtb) ftatt ber fcodjjert Gramen!

Marianne

SRÖSdjen, 25u r)aft 9ted)t: r)eirate nie! 2)iarianne

Reifing tfjuts aud) nid)t. Senn id) fRott)fd)ilbS

ober 2Bad)8mutf>3 (Selb fjätte, fo faufte id) mir

»ietleidjt aud) einen 9Wann baju; aber als arme

Jifibdjen t)aben wir ben fjörjeren S3eruf, ber SBelt

ju jeigen, bafe man aud} ot)ne 9Wann ein ganjer

i)ienfd) werben fann! (3ie(t (in jcitungtblatt au« ber Zafa)e.)

Ziti f)ter in biefer 3cituiifl — ba — wie bie

Xrämne fterben. SHein „Hbgott", für ben id) einft

alä junge* (MnSdjen gefdjmärmt, ben id) in SBerö

unb $rofa befungen fjabe — jefct bat er bie bumme,

reiche Jannt) ^ermann geheiratet. Unb id) gönn*

ftt ü)tn. ®an3 „objeftiü", wie bie (Selebrten fagen;

!'elb|t ofme Scfjabenfreube. uhö«*™ u p* bnitfenb». So
otrgeb,en bie füfecn $ummf)eiten — unb bie Seele

tönebt erbaben im 5?ltt)cr ibres ©letfdjerä!

9tösd)cn.

C öott, WaS für ein falte« »üb; sunt frieren.

SDtarianne.

®leti(t)er=!ätb,cr ift fair, aber gefunb! 3n biefer

guten l'uft bab' id) aud) f)cute 3)Jorgen — (auf u<

3«toafc<ut«b) als id) ba« ba gclcfen fjattc — ein

©efpräd) gebidjtet; («erjbaft neu, ba Kc#a>cn r« t«»unb«»

anbüA) ja, ja, ein grofeeS, ticffinnigeS (Mcfpräd).

3wifd)en meiner üergangenen 3ugenb unb meinem

morgen beginnenben Sllter: beim morgen werb' id)

oterunbjwanjig 3afnt alt — unb bie 3ugenb

ift au«!

9tö8d)cn.

$ann t)ätt' id) aud) nur nod) jweieinbalb

3abre 3ugenb; — ad) (Sott ! (e«uf$t iu(. <wii<ft beu «u«

bin £anfe tonmraben ffurf. Hebt wie erfibrotfen auf.)

.fünfter Auftritt.

W«rl«n« f , 94*4««; Jkurf. (fint« ift bie Silbne Im.)

DJlariannc.

®uten Xag, ©ruber Shirt.

fturt (ben $ut auf ba« Äepf).

®uten Jag!

9tö8cf)en

(fieb^t« ba§ Äurl fle auftntrffant bctTöCftlit, tvcnfcet fi<f befanden ob.

aJJü&fam).

3d) will mir nur eine Strbcit bolen (für r«b) unb

bie 91ugen wafcf)en. («w in« .^«u#.)

.StUrt (ftebt i*T ooD Snttü naa».

2Barum bat fie fo gefeufjt, als id) fam?

Marianne (fKbtaun

2öer?

tfurt.

9hm, — 9löSd)en. Unb — wie fietjt ftc aus?

Sftariaune.

Sie ein junges 9)iäbd)en, baS plöfelid) fein

Sebrerinnen^ramen madjen Witt - unb nod) bie

2d)Iad)t oon 3ama nid)t weife.

SÜUrt (bttwffen).

2)aS Witt fie wirfTid)?

Marianne.

3a. Unb bann fort.

Äurt.

„^lö^lidjV Barum plö^Iicf) V

Marianne (na* tuT)(m Sefinneu).

3d) weife es nid)t; aber id) beut' mir was.

Slurt.

SBaS benn? — SDiariannc, fag's!

SHarianne

(fttl ibm bie 6pi%t tyxtt Conneniibirm« fpideub auf tic «ruftl

9hm, es fommt 3uwcilcn i>or, bafj 3cmanb

3cmaub gern Ijat — ,

ÄUrt (pl«j«!i* ernfli).

3>u glaubft? SRöSdjcn? - Scu?

Marian ne.

3a, wcn'i? — Sie fagt nid)t Diel; aber fic fagt

bod) was. 3d) l)ab* eine 5?U)uung, als liebte fie

unerwibert -
21*
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flart.

2Ben bcnn? SBen?

UHartannc
(\ti}t ibjn »lebet ben €cnnrn(*itra wie jufifllg auf bir iHnft).

Ginen nod) jungen, intereffanten SRami, ber fic

mof)l aud) aern bat — aber nid)t fo gern, als bie

liebe 8eclc fid)'s münfdjt. Ser fid) 5" »"1 mit

anbeten Singen bcfdjäftigt —
Shirt m mit «nn««aun9 faffenb).

Stenn' itf) biefen Wann?

Marianne.

3d) fltaube, fo ein menig. aajepieiimtbcmetbum

»u«i$runt.) ©3 ift xijx mcl)iuütig, fdjeint mir, bafs

er fo fcfjr für bie SB clt lebt; ftatt nad) 2lmt nnt>

SBrob, gefjt er feinen 3bcaleu nad) — <*n«i ab 3« n*)

3efet fwlte id) meinen 9Jhmb!

flurt (lücM).

60 ungefähr erjagte mir ja Slösdjen oorbin im

3immer non bem $errn oon üBcrbcn, biefem neuen

ftreunb aus bem ©eebab — ber „fo Itcücnäroürbig*

mar — — %f)l ({fängt «w, oatfatjügeben.)

Marianne m (14.)

$at'S gemirft? §at er cö uerftaubeu?

8löSd)cn
tcnwil au« bem £aufe jutürf, eine ireibli<*t «rbeit in b« fanb. i'iit

äußerer, fteunbluter Stube).

Ser S3ater ift nod) nid)t t>ier?

Marianne.

Nein.

Miirt mm
©r mijjficl mir gleid), biefer §crr uou Serben,

«taub fo Dorncbm ba - wie ein grofecr $crr . . .

(#ebt auf 8tc*<6en jti, bleibt »ot i&r flehen, l'aut, unfKbcr ben.'Prft<?()<nc)

(SJutcö — gute* 9tö3d)en!

91 Ö3d)Clt (beflomnien unb »crnunbcrl).

SEÖaö ift Sir? — 2Ba3 f»aft Su, siurt?

Sturt.

9Md)t$. — 3d| benfe nur eben: man täufd)t fid)

oft in ben 3Kenfdjen - ben «Männern — ficfjt

mcfjr brin, als ba ift Öiebt il)iien rnebr oon feinem

^erjen, als fte mertf) finb: miegt ftd) in fdjöncu

Jräumeil — (»erftummt; wepbet fi* &alb ab.)

Üftariaune (für my
Son mem fpridjt er beun?

Sturt

(»enbet flü) tttcb« ju m«3xn ; ne<6 erregtet).

Unb fommt bann bie ©nrtäufd)iing, fo fommt

bie gmeite XI)orf)cit: um eines Unroürbigen millcn

refigniert man, opfert feine ^ufunft, oerjidjtet auf

baS mafjre GHüd, baS nod) fommen fönnte — unb

benft mof)l nod) SBunbcr, wie tapfer unb Fing man

ift unb wie grorjljevjig unb ebel man öcrblutct!

Marianne mm
üttciu flott unb §crr, wotwn fprid)t er beim?

üloSdjen (iurw).

Sita* l)at er? - 3d) werftel)' tyn nid)t!

ärdjpttt Auftritt,

pir ?oriflcn; *8frft >«rft«fl {von bjnten r«bi».<.

D berft.

9lun, ba ift cd ja, uufer 3üngftcs! («e#*«t »ett

ibm (iHicaen. et umaimt fit.) äöillfommen mieber ju frauic

Sturt

(ba ven 3eil ju ^cit unnibifl uml)CT^c(i(;.

.'öttt fid) mai: „ju ^aufc". 2ic will ja aus-

fliegen, ba? iNcft uerlaffen. ©imucu, unb bann

fort — Hinber ergießen —
Cberft

9lö«d)en! 3m ©ruft?

9iöi$d)cn

(t"i* an ben Cbnfl fitinffatnb. mit »unft unft*a« €iimm<v

3n, ja, ja! s
Jtcbet mix'i nid)t au*. $ab" id)

uid)t längft bran gebadjt? - SBon meinem fleinen

©rbe fann id) ja nid)t leben . . . (ba ber o*rft 1«™

wia> $itte, l)ör' mieb^ nod) an! 3cbn oollc 3flbv<

bab' id) fjicr bei ©ud) gelebt, al* ein glürflid)c?

Minb; marft mir mie ein Sater — fo lieb, |'o gut

— — 2ld), biefe bummcu 2l)ränen; id) will ja

uidjt meinen; mill Xix ja nur banfen. 9hm bin

id) fo grofj unb gefunb, unb tljn' nid)te! 3d) will

eimas tljun, mill mid) felbft crnäljrcn, mill

2ebt mid) nid)t fo an, mad)t mir'* nidjt fo fdjtuer,

lafjt mir meinen ÜtMllcu!

£ berft (fie jhtt*fliit;.

i'icbcö, gute? 9i9*djen! Sa Ijabeu mir'v:

immer ba* uerflirtc (Mclb — üerflijrt, meil mau'?

uidjt Ijat. 9ia ja, ihbfuffc finb mir nid)t -

üttariannc.
v
Jicin, baö ift meltbefannt.

btciiia <jct*«if*eeti) i'icber alter 3ung', mnrum baft Xu

nid)t im legten .st lieg ctma* iöcutc gemad)t!

O berft.

.Stobolb! (mit «inem ffingfr auf TOarianntn* «tim ttr^eat)

.Öintcr ber Stirn ba fterft bort^ nid)t*, al? rabifale

3bccn. Miuber, maa)t mir ben Stopf nid)t manu!

Sa* für eine 2Mt! ©ine junge Same oon Slbcl,

bie „ba* ©lamen uiad)t" . . . 91Uc*, Wt$ wirb

auf ben Stopf gcftcllt! 3n Kl)n 3abrcn gebn wir

auf ben ftänbeu!

st urt.

5ic foll inte fagen, warum fic üon uns fon

mill — [OlUOfcn ttitt unwtarürli*, mit einet (ebbaft ab«re*ttnr«

»enjc^im,! \utUtf

)

C bei'ft iatei*fau« abicetrenb).

9icin, laftt mir bae Sh'nb in 9iuf)'! '.«w<iCTf*!*

an r<* btiidtut; forciert wirb ba nid)tö, mein 4>en
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5aufcroinb; ?llle« mit 3linfe, wie immer. .4.1 ^.«oo

£>alt Xid) an ben SHater, Minb! i^tint) £11 bift

meine re*tc Xodjter; bic nidjt: bie lebt oud) in

btr ^olitif , wie ihr .\?crr trüber, ift bcmofratifd),

rcpolutionär, wa« weiß id) . . . 38ae hab' id) für

rtinber! .vorribcl!

Marianne 'henia.amiiuiü tittm»,

Xcutfd), fterr Später, Xeutfd)!

Cberft.

„fcorribel" ift gute« Xeutfd). Zo bciM«

ieet aud) com borgen bi« 311m Nbcnb: Xcnttd)

üben, Xeutfd), feilte ftrctubwbrter ! IKaw fall itid)t
|

:ttcbr fo fpreeben, wie man c« gelernt bat . . . (*inc

ratofinidjte ,Sfit! — Mom in, i)tö«d)cn; mir vSwei

wiftebu nne. (Mcl)' mit mir hinein; erjiibl' mir,

iDic Xir'ö am grofeen Gaffer ergangen ift — unb

nxmun Xu jefet gelehrt werben unb 1111« Dcrlaffcn

roillft. 5lur bie Stugen trotfeu! <&attt fi« na $Mt.y

Marianne uüi fi<t».

Xa4 rid)tigc SHarum wirb fic Xir wohl iitctii

i-m traut) Slrme* fHbvdjen! — (Mut ift ihr nidjt

511 SMut.

.St H r t tt-Üfta).

febeint fo.

Marianne
Hilft ft* auf *ie *ert«t ».int, teil Jcerf jutM. ti< Vaittt tmter i;>m

wf$tant(itt<).

?ldj, id) mag aud) uid)t mefjr. Xie« Heben

wirb mir 511 bumtn!

Sturt.

Xir, «inbf 2ik«ijalb?

iDlarianne.

borgen Dierunbjwanjig 3a lue — unb wa«
hab' id» ju tbuu auf ber Seit? SBoju ift l'iarb

aniie gelfmg nötig V 2ita* fann fic* Stfn* foll

üc* Wdjt«; rein gar nidjt«. Wdjt fdjöii, uid)t

rtidj, nid)t stünftlcrin, nid)t geiftuoü — nidjt eim

mal ein iHiefcnweib, ba* mau feben laffen fann —
abfolut nidjtä!

Muri
(ttr mit Icilnafcotc, o>tr füttliit serin«!, ju&eri;

3ton, (Meift b«ft Xu genug. {m<m., 4>icilcid)t

rtcr ju oiel . . .

Marianne.

Vielleicht eher ju uiel" ... 2ldj ja, in (Stnem

3itin, glaub' id), baft Xu Wcdjt! 3d) bin ja nidjt

bumm; id) Ijab' Öebanfcn, id) hab' Vcibcnfdjafteu

- id) lebte ja gern für eine grofjc Sadje — aber

id) lieg* an ber Stctte, Denn id) bin ein 3ttäbd)cu!

Kolonien grünben — für Xeutfd)(anb etwa« er*

ober« - wie gern war id) habet ; aber id) bin ein

Iiibdien! über ^oütif . . . 3d) »erftefi* etwa*

büoon, nidjt wahr <.» nutu; id) bab' fo einen Jyrcibcits*

innig —
( f.< n«tn auf) id) baffe biefe Regierung fo

griiublid), fo uou \?er>cu mit .t»aub unb ÜJluub

mbdjt' id) ftc befämpfen, für bie gute 2adje —
aber id) bin ein

v
3}iäbdjen! — Xariu liegt'«! Leiter

nidjt« ale ein fflläbdjeii — ad) bu lieber Xcnfel!

(*in wenig ließt«? wohl aud) an ber ^t'ü, Stiub.

Sir leben int Zeitalter ber 11 11.311 f nebenbei t
—

Marian ne

(fcbtifüt äiiiftli* ttn ifflKttlfin^fT am Xaumeii btrmitfr*.

rtängft Xu aud) fo au wie ber Hilter V 2n'<

ärgere mid) nidjt; id) hab' eine fo wunbc .^aut

an ber ganjen Seele, w n* ^n) 3d) bnd)tc mid)

heute lif argen emnvj frei ju fdjreiben; c» hat nidjto

geholfen. iMcrunbjwaujig oaljrc! lUeinc 3ugcnb

war eine holbc, uerrürfte ^hantartc, unb mein Nltci

wirb eine unerträgliche Crifcnntiii*!

.St Itrt {dufattrlfan).

3ugcnb — Hilter — ja fo. Ulir fällt ein:

Xciu Wcfpräd)! Xao Wefpräd) swifdjen 3ugeub

unb Hilter — ba« Xu heute l'iorgcn gefdjricben

baft. iSi lag offen auf beut Xifd), Miub, batt'ft ec«

liegen laffen; ba hab' id) e* üorhin gelcfen. oittt

«inifle *lä:i<r au# ttt Ia(*e) Xa ift'^. 3d) WOÜtC Uli

t

Xir barüber fprcd)en; SHöfdjcn unb ihr ©ranten —
fameii mir bajwifdjeu. {n< tnnux {«tpctvaiunt) Minb,

ba haft Xu ja was gemacht!

Marianne.

"Bai benn? ©ine Miubcrei

Murt.

3d) rebc ja nid)t üou ber 2 ad) e — (ia*mt'. bic

ift nur für» $aus — aber üou ber gorm! Xu baft

eine 2lrt, Xid) auejubrürfett — eine iBercbfamfeit,

ein Xalent ... Xu bift Xa^, wao id) nidjt bin:

ein Schriitftellcr! Marianne, fomm ber; id)

tnufj Xir etwa« tagen, cetc um »« «oMn; n wm?ft

iiimii«. fast fic am »vai.) 3dj bab' einen (Mcbattfcit. Xu

fprad)ft oorhin non ber „guten 3ad)e". ÜÜiUft Xu
etwa« leiften? etwa« werben? etwa« fein

V

2)cariaunc.

C (Mott, ob id) will!

M urt.

3d) bin ein politifdjer stopf, glaub* id) .r.c nid.)

— aber feine iyeber. Xa« bat mid) fnft umge*

bracht; aber e« tl)iit nicht« mehr: bic Jcbcr bift

Xu! iiMr thun uu« yifamutcn. ükrftcbft Xu,

aJiariannc. Xu baft biefclben politifcbcn 3bccu

wie id)

lUarianue 01* m itm icunoit, unitw).

3dj bab' fic ja oon Xir!

sturt.

Xiefclbcu grcaabc unb Jyeinbc . . . ilMr fpreebeti

1111« au«, wa« wir uerteibigen, wa« wir befämpfen

I wollen; Xu nimntft bann bie Jcber unb fd)rcibft.
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Sdjrcibft, wie Sir'S fommt, wie Xn wiflft; in

jeber Sonn, toic £id) freut —
ÜDUriOline (fhrablenb).

©laubft $u? — 2lud) ©cfprädjc, »ruber?

Shirt.

?tud) baS, wenn $u wtllft! — SBolle $u nur

cift, bas Übrige wirb fid) finben; Energie, bie baft

$u —
3)1 fl r i II U U C «mit ttenifltin, tieft« tfritft).

C St urt, wenn id) will, bas ift eine furchtbare

Wiadit!

Shirt.

(mu& ladxln; bie £anb auf ifrrtn «epf Itatnt).

91un alfo! SBon unferm «unb erfährt

Wiemanb, als $>u unb id). «UeS, was $)u fdjreibft,

oetjt burd) mid) an bie 3"tanfl; wnter meinem

Warnen, wenn £u millft —

ÜJ? anatme.

(9cwife unter meinem — nie!

Sturt.

Sinb mir alfo einig, Stinb? SBollen wir'« Der*

fugen? — i'citartifel, »riefe aus ber ^rooinj, ®e*

fpradje -
Marianne.

Öcfprärfje . . . ,^u allem 91nbern rjfttl' id) nidjt

ben ÜNut; #efpiäd)c, glaub id), bie fönnf id)! $a
l)ätt' id) meinen eigenen Sinn unb mein eigene*

$erj -
ttlirt (*Mt ib* bie $«nb bin)

2llfo, fdilägft 2)u ein?

Marianne *ie «wt«!«* #t<m.

Sic fcanb? Wein, nod) nid)t. Wein, nid)t

bie £>aitb; bann bin id) gebunben. — Sdjreiben!

für bie SSJcIt! Gin ÜHäbd)en!

StUrt (ld*tlnt)

2$on üicrunbjwanjtg 3ar)rcn —
Marianne.

Wein, läd)le nidjt; es ift gar fo werwegen; auf

einmal itebj baS .^»crj mir ftill, wenn id) baran

beute. Unb in meinem Stopf brennt es wie ein

belle» fteuer . . . Wantfjt er nidjt? stannft 2irs

fel)U? (ttt ttmtütt ia*tint>.) (£s r)at mid) überrumpelt,

.Shirt; e» fam gar fo plö&lid). l'afe mid) auf mein

Limmer gct)tt unb es ftill bebenfen!

Sturt.

-Bie Xu wtllft. -tu foUft £id) ja entfdjlic&cn,

nidjt id). lluterbeffen gel)' id) fpasieren; (tu .^ant am

*cpf) bab'S nötig. SÖirft Su mit Sir einig, fo fag'

mir nur am 9lbcnb: „id) wiß!"

Marianne.
3a, .sturt. Wim gel)', ©icb mir nod) mein

(Mcfpräd); will'S uod) einmal anfdjnuen. <ut aitbt ibr

bit «latitt.) Wun gefj' — unb fiel) Sid) nidjt mcfjr

um; lag mid) rcd)t allein!

STurt (H^it, »i«).

flbieu! (»«bu biaten ab.)

ÜHariaitnC (fiebt ibu na*, bann tot fty bin).

StroaS fein! O ©ort! Slbcr meine ftänbe,

wie falt. — 3d) wiü'8 in meinem 3immer bänttner«

bunfel madjen unb mid) auf« 83ett werfen unb ab-.

warten: (tu «n *eto Wirb'S t)ier fiid)t?

Sann würb' id) ja morgen nidjt alt — fonbera

nod) einmal jung, §atte mid) fd)on fo fd)ön be*

graben, mit Jrauermuftf unb mit allen @loden;

auf einmal fjärtc id) Cftern unb ftünb' wieber auf.

(«im $xmb an on ©tufi.) 3d) ljab' mcfjrerc fcerjen, f<f>eint

mir: fie nennen furdjtbar oiel 9iaum ein. fiefl'

Std), Marianne! 3u »ett! {«tbt im $oju).

öirbrntrt Auftritt.

Xct alte JUmmrrtitner (von binttn lint») mit jnxi »itnrt« (in

?iwe), ntl^t rrtibtf Äoffttgffibitt mit ti^utarflaf<ft(n nnb öliftru

tragen; nad)ban fit in bn ?aub«, nati frumraex flnotbnnng bt* Bammn-

bitntt*, btn 5tafttriii<b btllttlt babtn, tcrfd)»inbtn oOt Xtti fentrtt

»etat linM. «alb na« i*wnt «Inftritt ttfektin« »en buttei u>!#

Jim »o« Atttottl, £t(m*t) unb Arrr mm Pa4*mat| in

P»tf|ptld».

Cilt du iMmutb).

3n einer guten 33iertelftunbe ftnb Sie uns wieber

los: bann fahren wir ab.

28ad)§ntutl).

3d) werbe bas ®lüd b,aben, Sie nad) ber ffle»

ftbenj ju begleiten — <m »trudst fu» tsttfeb

)

Sjelmutf).

Unb id) begleite Sic wenigften« bis jum »abnljof.

Sili.

311), Sie woüen ftd) bas 3Weitgröfete ®lüd bt»

reiten, bas es auf (Srbeu giebt!

$elmutf).

2BaS ift baS für eins?

i'ili.

öine geiftreidjc ftrau l)at einmal gefagt: J$tt

glüdlid)fte Slugenblirf ift, wenn man ben $ug, mit

bem man einen fef)r lieben 3Jlenfd)cn erwartet, in

bie Stalle einfahren fte^t." Ser banad) glüdlidji«

foll fein, wenn man feine guten Sfreunbe ober lieben

»cimanbten, nad)bem man ftd) an ilmeit fatt gefeljen,

wieber abfahren fietjt!

$elmutr) (für fia».

Wie Ijübid) fie wieber fofettiert! (Vaut)
s
)lein,

5rau i'tli, an eine fo raffinierte ©lüdswolluft badjtc

id) biesmal nid)t. 3d) mufj nur orjne^in jum Saline

Ijof: bort ftnb meine Saasen.

£Üi (fürfla».

Ser Glenbe! 2Bic er wieber ben ©Icidjfjültificn

fptelt! (ttUtft nad) tinW binaul, la<bt anf.) kleine ^Crrrn,

fommen Sie ber; baS muffen Sie fcljn!

üöJad)Smutf).

SäJaö giebtS?
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ßili.

C, ba8 ift Selb wert ... (in $timm) $a8 »afoit*

finnig flute ^erg 3&jcr Xante auf feiner l)öd)ften

Üöbc . . . (j« »«*«i!i»t*) Siein, Sic müffeu hinter

mid) treten, bann fel)cn Sie'«, — ba hinten jtoifd)en

bat Säumen. 2)ic SJaronin Sophie fjält fid) einen

Seibargt — ba8 toiffen Sie ja — roeil fie Ieiber

nie gefunb ift; aber ber flute Qoftor, ber fränfelt

and). Unb nun pflegt fic ifm unb behütet i&n, als

bäite er fie engafliert; e8 ift riiljrenb fomifd). (58

iebjt nur nod), ba& fic iön in einem 9tollfruj)l ftcr=

umfährt —
§elmutf)

£ann flnb bic (Sngel im Gimmel blamiert!

2Bad)8mutf).

3d) finbe ba$ rüb,renb fomifd).

ßili.

2)a8 Ijab' id) ja fdjon gefagt ©leid) finb

fie bier. (tkawitHa infKa.) Sitte, treten mir ein paar

Sdjritte jurüd, jtoifdjen bie Säume, bamit fie unft

nidjt gicid) fefm! (et« tut«* m na* hinten ntriw.)

Ä«trt auftritt.

cfHi. A<r«mlt, p«4««Mlf ; B-r.nl« £«pti, nnb »oltor
SSormauB (ten »nme linf*).

Sormann
(bri bat crftai antra m* 61*1« bn 6ca<).

3d) fleb' 3f>nen mein SBort, grau Baronin, mir
j

ift gar nid)t fübX
Baronin

(du fribtntl Xu* in »et $anb).

Stber e8 ge^t gegen Slbenb, fcerr 2)oftor. 3m
fcerbft! 2Bof)er fam neulid) 3bre (Srfältung? Seil
Sie mid) j}u lange in ber Hbenbluft im ®arten

begleitet garten. 2lm anbern borgen frädjjten Sie
wie ein Stabe! — Seien Sie jefet brati unb nctjmen

«ie ba8 £ud). Urlauben Sie! (»inw <* *» u«

Bormann
©ie finb eine entfd)tebcne 2>e8potin, ftrau Ba*

tonin . . . «an* 04*1,) 3* Wcitfje ber ©emalt!

ßili adk).

3d) erftirfe. («04t iam auf.)

Baronin.
2Ber lagt ba? - ßili!

Bormann (««f wt 2>«t txutatt>).

$a fjaben Sfc'8, ^Frau Baronin. Sie machen
mid» gu einem Objeft ber allgemeinen fceiterfeit;

iif) fomme nod) in bie Blätter!

Baronin (m<* 9m
«dj was, ba8 ift nidjts gum ßadjen. 3d) bab'

meine liebe Slot mit bem Softer Bormann; er bat

tinen jarten $al8, ben er ftfjonen mu&, unb er folgt

mir nid)t. fcclmuty, fteb mir bei!

ftelmutl).

3a) pnbe, ber »rjt b,at immer bem Patienten

W folgen — »enn biefer eine Ofrau ift.

ßili (ta*[).

3)aö rjeife* id) flut beigeftanben!

Baronin.

3br feib alle nid)t8nufcig. ©iflentlid) uevbieiit

feiner öon (Sud), ba& id) iljn jum fiebenten Oftober

einlabe; — aber id) bin fdjroatf), id) tfm'3 bod)!

(6t*t fi*. 3Ran nnmnt bt« Äaff«, «i»iß« au* Ul^utur.)

Velmutf).

2Ba8 ift am fiebenten Oftober, liebe 2antc¥

ßili.

Sie Ijaben ein entjudenbes ©ebäd)tni8. 9lm

fiebenten Oftober ift mein ®eburt8tag —
^elmuti).

«b,! — 3d) bitte um gnäbige Süersei&una.!

SBadiSmut^ a« «»<)

3n mein ®ebäd)tni8 ift ber Siebente mit aroBcn

®otbbud)ftaben eingetragen —
$elmutf).

9tun ja, an bem biädjen (Solb fef)It e§ 31)nen

nidjt! (^«mie« ifttta.) 3dj gefatte unferer lieben Jrau

ßili iuegen anberer Steige.

ßili (f«tfi4).

3)a8 ift leiber toa^r! («um i»if«<n roa4#m»tMnk ««i«

imit$, Uidt wie wztfltMtato von «inera auf bat flnbern.)

»aronitu

«Ifo am fiebenten Dftober finb mir »ieber l)ier,

i
ßili unb id); — benn in ber gro&en Stabt Imlt'

|

idj'S nod) nid)t lange aus. Unb jur ®eburt8tag8»

feier labe id) bie Herren ein; u« ^((«nt«) 2)id)

«Ba<t^rautb) unb Sie aud).

ßili (für P4, mü lofctlcm «»rnnot).

kleine beiben SDtänner! (8ii(ftfie»irt*T«6»«wdnb«.)

^ic grofee ©elbtafaje unb bic große Steßung. ®a
foö ftd) @iner entferjeiben!

2Bad)8m utb.

SSJorüber lädjeln Sie, gnäbige tyaut

ßili.

3d)V (»»* imjrai «4<Kig(») 3d) öergleid)e mid) eben

mit einem Xier. . .

§elmut() (für tut).

Sl^a! 3ttit »uribans (5fel, meint fic. - ©r unb

id) finb bie Sünbel ©eu!

2Bad)8mutl).

3d) oerftelje nid)t. Sie fann eine fdjonc grau —
S3ormann on nst« gcrrrt«i>.

35arf man fragen, mit weitem XicrV

ßili.

Seb,r gern; man befommt aber feine Slntmott.

— Slrmer 3)oftor, bie Baronin b,at 3b"c» ben 9tod

uon oben bi8 unten 3ugefnöpft, bamit Sic fid) ja

nid)t erfalten; — laffeu Sie einmal jablen, mie oicl.

(jürft*.) 33a8 Reifet, men id) nebmen foll! <rit «.xr.

2ßad)8mutf) -

Stargarb — Sad)8mutl) - Stargavb — Sad)8r
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mutf). («Di« tnttauwt.) Stellt, baS gilt nod) iiicfu!

(Vau», tic fitnl ."Vinaer t&T« >>ant sracn »«mann fpnnjfflt- i^ÜIlf!

ftclmutn.

Sern; ridjtig. wx m.) STOit beut Softe* fofctticit

fte au dj. — Stösdjcn ift mir lieber!

Baronin.

S>fefc ßtli treibt immer hoffen. - 2Hte ftel)t'§

mit deiner neuen f(einen Jyrcunbin, i'ili? ftaft

£11 fie beute gefeint?

8ili

«ein. 3d) »iß nod) hinüber, iljr ?lbieu }U

faflen; gut, bau £u mict) eriunerft!

Stfadjamutl). •

2BaS für eine ^reunbiu, menn man fragen barf?

8iH.

D, ein iutcreffautes « efcf)öpf; - fie ßcljört nidjt

SU uns; burd) einen fouberbaren 3ufaü lernte idi

fie feinten. 2lu3 Sefdieibettheit fnun id) aber eigeut-

Ud) nidjt erzählen, mic . . . G^äbl' Xu es, Sophie!

Baronin.

3d) uieifj eS ja nur burd) £id). <»u tat Irten)

£icfc$ junge 3ttäbd)cn fdjmärmt uämlid) für fdjöne

grauen uric ein Wann; unb fomie fte ßtli etttbedt

liatlc — glcidt nad) unfercr ?tnfintft fiier —
ßl(1 vfCUÜIjVtllt).

3og Tic mir nad), umfreifte midi, belagerte mid)

— toie ein (Storbelieutcnant! $a* rührte midi

enblid) -
.ftelmuth.

SRarürlid)!

ßtli.

Unb id) fprad) fie an. Sie warb Icid)enblais!

bann rot. 33ann befam fie auf einmal ä&üj —
beim fie ift geiftreid), gefebeibt, altertiebft oenüdt -

0, ein Original. Unb in einer Stunbe waren mir

wie {"yreimbc. 3citbcm faf) id) fte und) öfter, im 3tabt=

parf . . . (tu £timm&} 3a, mein £>crr, bic ift in midi

tierliebt!

.Üelmuth (flamm ).

3o ein llngliicf fornmt fetten allein -

8t Ii <ft* )u *3a*fmm& wnttost).

SRorianne {yelftng Ijcifet fte. («a* ««tte uumt

Xa brüben mobnt fie, in ber (yartenftrafte.

merbe nod) auf einen Sprung fnnübergeben, unb

oon ba gteidi sunt Safmbof - (£ortf. folgt.)

tlngröruchte Sprüdje JFricöricfj Bücftwte.

mitgeteilt von & j(>irje!.

<£a* SHanuifript 311 ber „2Bci*f)dt oc8 »rnliuinitcn", beftebt aul »icleu Willibert grauer unb brauner Settel*

dien, auf bic Mücfert mit feiner }ier(i$en Qttnbfdirift feine Sprüche aufgezeichnet tat. £aB er biete 9lrt ber

Micbericbriit feiner üJerie acruählt bat, um nacbtuiglidi in ihrer ^litorbuuna leicht änttern ju föniten, ift barauc-

erftditlid), bafj eine Jlujabl biefer Settel »crfd)iebcnc burd)ftridjcuc Ziffern tragen, alfo oorber fdion an einer

anbeten Stelle eingereiht waren.

2>ic naebftebeub mitgeteilten Sprndje 9türfcrtfl ftchcit im l'tanuitripl mit in ber Weihe ber übrigen. fint>

aber mit ©leiftift burdiftridieu unb nidjt oeröffentlidu. 2a fie Pcrfdücbcucn Sielten entnommen ftnb, fo gebe idi

nadiftebenb an, rocldicr
v
-l>latj im üDlanuifriptt jebent 2piudi gegeben mar, unb ,uoar bezeichnet bic erftc arabüdt:

,'Uffer bie Stummer bei» Sprud)* in folgenber ^Mitteilung, bie römifdje Ziffer bie Stummer bei* Ühidics, unb bie

weite arabifdjc bie 31mnmer bcSjenigen Spruche*, i»or lDtldje bie folgenbeu einzureiben mären: 1. IV. 16. —
2. V. 15. - 3. V. 2:55. - 4. V. 17t - 5. VI 20. - 6. VIII. 10t». — 7. VIII. 130. - 8. XIX 20. — 9. XIX.

22. - 10. XX. 11. Ctl ber Slngabe ber Ziffern ift bic fedubönbige Jluigabe ber „itkicljeit bei ©ta^manen* bennut.

I.

ie frau, bie Tidi im Mann bic «errftfian mügetsomten,

tDirb Hol;, unb freut fufi uue Uatur ber filutterujoimeu.

Der manu als <ficift erhennt nrfi in Uatur, beut UVib,

Unb freubig Tclbfl im fliub erheunt er leinen Cciü.

Die lüeislicit hab' aurij id) im ÜDorlfpfel norrjcbradil;

Itidit id), bie Sprndj' bat fo, 1*0 bic Uatur gebadjl.

8.

CDemt bu abtoerfen gam ittdil itautifl beu Doppetpatfi,

So ftopfc bod) juoiel tttrrjt in ben unrberu SacU.

Uub hilft es, acuten park bir aus beu flugen tüdwn?

EDenn bu ifrn audi itidil nelift- borh fiililcll bu itm brüdicit.

3.

Der Rusfprud), balj ber fllcnfri) bas (naU ber Tinge Tri,

Jft eine ttinlirbcit, ber nur uiobut ein ?rrlum bei.

Die Sinuc Rub uidjl, uiai ber iUeitfd; oon ihnen bcultt,

Dod) Hub Re bas für ihn, motu fein tfcifl Re le-tthl.
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4

Die äufjre Scfjimfjcü* wol bann jebcr Spiegel fpicgcln,

ftUein bie innre, wer permag fie ju cntftegeltt?

Cin Spiegel beiner Spur, o (Sott, ifl bie Itafur,

SUeiu fic jeigf von bir ben äußern Schimmer nur.

UOct bann bidj wefentlid; ernennen ümcrlidj?

Darum bann nieinanb ganj bidj lieben als bu bidj.

Didj lieben honn, mie bu bidj licbfl, nur wer bu bifl

«eworben ferner, wer bu felbfi geworben ifl.

5.

3wet htmi" idj, bie ganj gleidj oon /Hirnen fmb ju nennen:

pcbantirdj fletjt barauf, es ifl nidjt ?u uerhenneu.

Dodj fdjwö'rt ber eine nun auf «laubeusoffenbaruug,

Der anbre auf Dernuuff unb berer fledjle üDaljrung.

Siub fif. ungleidj, gleidj nidjt gletdjwol? 3wei pebantcu.

Die nur lufällig nadj uerfdjiebuen <8nben raunten.

6. Bas Uergnügen.

ttJie müfjel fidj bie ÜDell, öergnügeu ju erjagen!

Die Ceule gefjn in» Selb an langen Sommcrtageu.

Bis auf bie Sonne ging, waren Tie uodj nidjt munter,

Unb fdjläfrig uiaren fic bereits, öa fic ging unter.

Drr fdjöne «Tag ifl wie begonnen fo bcfcfjloffen,

Uadj ^aufe heljren fte, unb tjaben itju genofTen.

ßeim ftbfdjieb fragen fic: waren wir nidjl ocrgnügl?

(Ein jeber fagt: o wie! unb glaubt nidjt, bafj er lügt.

7*).

Des Cebetis Sorge läljt bir wenig 3eif ju beulten

Än bidj, unb beinen Sinn aufs ewige ju lenben.

Die Äugenblüuc min, bie bu für bin; gewauufi,

Die fpärlidjeu, bie bu ber fl)elt abfparen hannfl,

Wie wirf! bu ganj auf bidj forgfältig fic oerwenbeu

!

ftllcin bu rdjeinfl befotgt unb fdjncll fte m üerfdjmcnben.

Unfel'ger €rbenfotjn, fo bifl bu, bäum ben Ärallen

Der einen Sorg' entflotjn, ber anbem fdjon oerfallen.

8.

Die Jtunfl, wie bünftlitfj mau oon 3eit ]u 3eit fit fdjmümc.

fleljrt flets com ftünfllidjen ;um Cinfadjcn jurürbc.

Dodj tft's ein «infadjes ber Äunfl, nidjt ber flalur,

«in Cmfadies, bas man nidjt ffcftf; unb füllet nur.

ttlic wenn jur ftinblidjheit jurüdiheljrt fllamtsgcmütljc,

nidjt äufjerlidj ifl meljr, nur hmeriid; bie Ölüle.

9.

IDas wir auf biefer ÖOelt oon jener uns erimiern,

2fl in ber poefie entfjailen, in ber innern.

Die poefie lä&t [läj oeräufjern nie, nur äufjcrn,

Unb mufj ft4l äußern, wenn fi* werben will jur äuljern.

Denn poefie ifl nur, wo Jnnres au|er fidj

So tritt, bafi 2nniges erfdjeinet äufjerlidj.

10. Joftrtft.

tDeit mir ber txemib nidjt fdjaibt, wiU idj Unn audj nidjt fdjreibeu,

Dorij aud) für fein 06efdjenh ben Dank nidjt fd>uibig bleiben.

(Er fenbe! fremben JDein, idj fenbe frembe lieber,

Unb bie «nlfrembung fjebt fldJ fo burd; -ftembes wieber.

Uun, bog er nidjt }u fetjr uerliere bei bem &aufdjcn:

aiög* er am «lange fta), wie idj am Saft beraufdjen!

*) Der erfte SJerS biefed ÖJebidjtt* ift gebrudt unb bjer nur wegen be« ^iiiaiiiitieutjatiged mit ben uit*

gebrudten SBerfen 2—4, wela)e im 3)lanufrrlpt geftridjen finb, nodjmal« mitgeteilt.
22
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Das lötadi.

jlas Watt ließt flill, ber «toub gehl ouf,

«in fleiter kommt in rafdjciu fauf,

Darüber ber Hüne, hinab ?um Straub;

Ha fdjeut fein ßafj unö fdjarrt ben Sanb,

Denn droben fujl im Älonblicbt ttlar

«in EDeib gebüdri, mit grauem ß,aar.

„ßall an! ß,all an! wohin fo rpät?

Heu flfab ift fdjlimm, wo bie SDelle gehl!"

„<Sh hoch am Gimmel ber fltonb aufflcigt,

1(1 Ilmroms Rehre ßudjt erreicht.

Hie flacht ifl hell, mein ttferb ifl gut;

Jcb kenne bie tSJcgc unb kenne bie /litt."

„Her Sturm weht fem, bie ftut kommt balb,

öertraue fidj keiner ber roilbeit «ßewalt!

ÜJo jehj ber ififdjer bie liebe fletlt,

Ha grünte bie öKcfe, ba wogte bas /elb,

Ha lagen Hörfer unb flirdien gar;

Has klag' ich nun frhon To mandjes Jahr!

Hrum hehre jurürk, bu junges ßlut,

Jcb kenne wohl bcfTcr bie fernbliebe flul!"

„Sd;weig Ulfe! Utas ftörfl bu ben mutigen Sinn?

Jdj hab' es oerfprodjen, idi will bahin!

Äleiu harret bas -Ciebchen beim fampcurdjeiu,

Hub eleub war' ich, blieb' id) baheim!

Hu u)arfl mohl immer fo grau unb all?

flleiu 6lul ifl warm, bod; bas beine i|l hall."

Ha fcufjl Rc lief unb er hol fich gewanbt;

£üeit hinter ihm liegen fchon Hüne unb Straub,

flnfdj trabt er feewärts burdj ben Schlick

Unb folgt ben Sternen mit kunbigem ßlidt.

Ha braufl es bumpf, ber tDiub Reh tjcbl,

Unb grau «Bewölk ben fltonb umwebt.

„U)as liegt bort links To fdjwan unb grolj?

«Sin frifdjes DJradi in ber Saitbbank Sdjofj!

Hein glücklichen finber gehört es au,

Hoch fäumt ja bie flut, unb ich reite hinan;

Hub berg' ich bie «ßüter unb würben fie mein,

(Ein höftltdjer ßrautfdiab. mödjte bas fein!"

Unb weithin folgt er bem locheuben ßuf,

tEief Ruht in ben Schlamm fchon bes Höffes ß,uf,

Ha pfeift ber töinb, hell blinkt bas «leer,

«fr hält erfdjcedu unb fpäht umher,

Hid;t oor ihm fchäuml ber Eöogen Hrang,

Ha liegt kein JDrack auf COnll unb Bank.

Ha ragt nur fern aus tiefer See

Hie bunkle Spike uon fängeröe;

Her fltonb fleht brüber uoll unb twrb;

Has falfcbe «Stück ihn bodj betrog!

„ttun gilt es, mein ßappe! Uuu halle bidj gut!

Schon fdtwUll in ben «Tiefen bie tüchirdie £IvlU

3urütk, mein flappc! ®cfd;winb, gefcbwmb !*•

Hoch fdjneller folgen ihm ü)ellen unb U)inb

Ha kommt eine Sief, wo bie £lul fchon brängt,

Hoch rafd) hindurch er ben ßappen fprengt,

Uuu fort — bod; es hemmen bie Cüaffer ben JCauf,

Unb unter ben ßufen ber Schaum fpribl auf.

Unb höher unb wilber bie IDoge fchlägt,

Unb febwanhenb unb fdjmimmenb bas ßofj ihn lriiflt.

Ha hat es nod; einmal ben «Srunb erfaßt,

«Er treibt es weiter in tätlicher IJaff;

Has UJaffer fleigl, es finkl ber fllul,

Hes fleiters flnie umfpült bie /lut,

Sdjou raurchen bie Wellen mit gieriger Cufl

Um bes Höffes 4}aupt, um bes fletters ßruft;

efr fpornt bas Dferb, er hebt Rcb bodj —
flings IHafferbcrg' unb Sturmgewog,

Uocft ragt bie Schüller, bie Stirn nun kaum,

ihm nichts als Oogen unb weifjer Schaum.

m. «ollinior.

f.•n meiner ßrufl oerborgeu lebt ein Sraum,
So holb wie ßlülcufdntee unb JHeereofdjauiu;

Huf fehuu Sdjwingeu trägt aus biefem ßaus
«r immer wieber mich hinaus.

ßefreit bann ad), in feligeiu «Entfliehn

Hurdj alle ßimmet jiclj ich "»«' ihm hin;

Unb freubig unlcr mir tief, lief errdiau

Jd; meines fierkers oben ßau.

Ö phanlafle, fo laug bte ftebe lebt,

Hoch fernem «Slürfc bie bange Sehnfudjt flrebl,

So lauge wirfl bu, ßehre, bu allein

05elrcnnler Ireue 3uflud)t fein!

Ottilie ßibus.
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(Ernpt Bäiulp unb (ttäciür tEijdjfnt.

Hadi bot ungcörucftcit (Ta^büdjcrn, <ße&td}tcn unb Briefen Sdjuljcs.

2nügetetlt ron 'Karl (Emil Jfranjos.

iL

31 m 26. Februar. Die ©cute ift mein unb

3oIm« hat baS Treib räumen muffen. 34 bin ber

crflclrte l'iebbaber unb glcicbfam fo pribilegirt, rote

c« noch, feiner »orher gewefen ift. Den geftrigen Dag
[ann icb ben glorreidjfteu Dag meine» ©crbältniffes

mit Gecilic nennen. ©« mar ©all bei) SRaperS.

SlnfangS ftanb icb giemlid) im fcintcrgruube, id) weift

nidjt, aus weldjer fiaune. Solms benufete biefe Seit

unb fd)ien ftortfdjritte gu machen, tiefes ermeefte

mich aus metner 3nbolcttg. 3d) trat heroor unb lieft

midi mit ihm in ein Sd)armüöel ein, weldjc* bepnabc

eine halbe Stnube bauerte. Der Seift rourbc auf

benben Seiten nicht gefpart, Gecilie that attdj baS

ihrige b»ngu unb wir bret) führten in einem 3'\xM,

ivoriii mau fouft nur galante Aabaiien hört, eine fo

gebalt&oflc unb guglcid) fo brillante Unterhaltung,

bafe ein Iheil ber Sefcllfdjaft aufmerffam barauf

rourbc unb baß (einer aus unfertu gegeufeitigen !Be=

nehmen mein ©erbältnife mit Solms geabnt Ijabcn

rourbc, wenn cS nidjt fchon früber gu flar am Jage

gelegen hätte. Die Sötter waren mir günftig unb

8olm8 mttftte nacb einem hartnäcfigeu SSiiberftaub

»eine ©elagcrnng aufgeben. 3eBt hatte ich ben i<Ian

allein, unb feiner fchien fid) »on Steuern hcrtwrwagen

•,ti wollen. 3d) benuBtc meine 3ett bortrefflid), unb

brachte es bahin, baft (Secilie alle Wittel anmanbte,

mir gu gefallen, äöenn id) fo fortfafjrc, fo glaube

ich gar, baft ich ftc bahin bringen Werbe, mich gu

lieben unb baS ift immer ben einem fofetten Tratten*

(tauet feine fleiuc velbcnthat. Sie fing Don meinem

füebichte au unb fagte, id) fchienc neulich auf beut

Sali ihren Danf berfchmäht 31t haben. „Den Danf,

Staue* begehr' id) nicht!" antwortete ich mit ftolgcr

$cfdjeibenheit aus SdjillcrS .vaubfduib unb brachte

fdinell ein anbcreS ©efpräcf) auf bie ©ahn. Diefe

icbetnbarc Itneigcnuütjigfeit that eine groftc SBirfung.

3ie tat) mich erftaunt an unb fyitlt mich für etwa«

Örojjc*. Sroft ntufj man Ujr aber febeinen, wenn

man fie feffeln will, benn fic bat einen fürjnen Sinn.

Gecilie langte nur mit Solms unb mit mir. Solms

batte leiber währenb feiner anfänglichen Dhätigfcit

mir ben MebrauS weggenommen. "\dj tätigte tr)n

bcshalb nicht mit, ftellte mid) aber an'S (*nbe ber

Kolonne unb wartete auf eine Sunft oon t:u\ Solms
fttm mit bem Stiften unb warf cS bor bem blonben

Wrafen »on Sahlenburg, ber neben mir ftanb, nieber.

Dies frappirte mid) unb id) trat aus ber ftolonne.

2Han l)o(te mid) aber wieber herbei) unb id) muftte

mid) mit beeilten in bie 3Wittc fefcen, wäbrenb man

um uns ber taugte. Secilic fagte mir, itjr Dänger

fchiene fie nid)t oerftanben gu haben, benn fie hätte

ihm aufgetragen, baS Sriffett bor mir nieberguwerfen.

3d) merfte, baft Solms mauvaise foi bewiefen batte,

fonnte c» ihm aber ttidjt übel nehmen, ba fd) es

unter äl)nlid)en Umftänben bie(letd)t ebenfo gemad)t

haben würbe. SBir gerietben jefct in ein fo IcbbafteS

Sefpräd), baft wir eB nid)t merften, als bie iHonbe

ausgelangt war, bis Slugufte meine ewige 3lntago=

niftiu, mir mit fomifd)em ©aibo* gurief: „@S ift

Dorbep!" 91ad) geenbigtem lang, als fd)on faft 3lllc8

aufter IpcbfcnS, Solms unb mir fortgegangen war,

wollte Solms gum testen OTabI fein Sli'tcf berfud)eu.

(Secilie unb id) fafteu allein in einem Stcbeugimmcr.

©r trat gu uns. ©in Slücf für mich war es, baft

er niebt aücn feinen Seift aufbot, ober baft er biellcid)t

felbft gu »erftimmt war, um noch geiftreich fepn gu

fönnen; benn mich batte meine 3lnftrcngung fehr er»

mübet. (?r bat bloft um ihren Sinn, ich batte ihm

aber fdjott frfifjer biefen ©ortbeil abgenommen. 3d)

bebauerte ihn, als er gurüeftrat, benn es ift niebts

fdimerglicbcr, als in (Gegenwart feines 9cebcnbubIerS

einen foldjcn 3Ibfd)Iag gu befommen. ÜPtcpcr*) fagte

mir beute, er, Solms, fei wütbenb auf mich unb rjättc

i.'uft mieb tobt gu fd)tcften. och benfe, fo fd)limm

wirb es nidjt werben.

31 m 29. Februar. 3d) woüte beute SDcorgett

ber ^ofrätbin eine ©ifite madjeu, würbe aber gr*

betben, einanbermal wicbcrgittotnmeu, weil mau uod)

bei) ber Doilettc befdjäftigt fet). 9lm 31bcub traf id)

*) »in ftreuttb, CaiibSmann unb Stubieugenoffc

Sehniges.

22*
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Xb^bfenS im Soncert. (keilte fragte midi, warum

id) am SRadjmittage nid)t gefommen fei}. SIS id) über

bie ftrage tocrrouiibert fdjfen, faflte fte, ihre SWutter

t)ötte bem 37läbd)en aufgetragen, mid) 311 bitten, id)

mödjte biefen 9taebmittag fommen. 3d) wollte barauf

wette«, bafe biefes eine fleine UntoaWjeit ift, benn baS

HJtäbdjen faßte mir mit Haren SBorten, bie ^ofrätbin

liege ftd) bie Ebre meines S3efud)S auf ein auber

mabl ausbitten. Ob baS bieüeidjt ein SEBtnf femt

foß, ungenirterc «efudje im fcnnfe ju madjeu?

91ad)fienS werbe id) übrigens einen widrigen floup

au&füljren. 3d) arbeite an einem ©ebidjte, weldjeö
j

ein ©eftänbnift meiner Siebe enthält, aber einer fo '

jarten geiftigen Siebe, als biefeB ätberifdje Söefen

fte berbient.*) Um ibre ©efunbbcit wieber r>ergu»

fteßen foß fie einen biefcS Sommer» im 2kbc .

unb in Söernigerobc beb ihrer Xante anbringen. SJor
|

biefer Entfernung mufe id) mid) iljrcr nod) berfiebern
|

unb baS fann am beften auf biefe 9lrt gefdjeben.

81m II. SRärj. 3d) war beute mit meinem

lieben Xiffen**) nach XtjchfeitS jum «benbeffen ge*

betben. Es War Slfemanb bort au&er ber Qramilie,

als ber Hffeffor Stern, ber SWaler tltfter unb ber

Jperr »on Sarfeit, ber fid) aber balb wieber entfernte,

weil Riffen unb ich mit Eecilten »on fehr intereffanteit

fingen fpradjen unb biefer $err bon Sarfen leinen

GJefchmarf an intereffanten fingen finbet. £>ie §of*

rätbin lieg mid) merfen, bafe ich bureb biefe 3nbita*

tion in ibren ftamilienfrefs in oertrauterein unb

freunbffbaftlicherm SBerbältniö mit ihrem ftaufe träte,
j

teilte batte heftige 3abnfdjmerjen, bermoefite aber

bod) fo biel über fid), bennod) fer)r IiebenSWürbig 311

fenn. 3d) nabm mir bor, eine Epifrei über ben

Schmer^, ber ba8 (Öemütb berebclt, ju madjen unb

babe aucr) beute Slbenb fdjon angefangen.***) So
uiele £JclagerungSmafd)inen fönnen unmöglid) obne

Erfolg bleiben.

31m 14. üWarj. 2>er beutige Xag war einer
|

ber intereffanteften meine» Scrbältniffes. 3d) batte

mit Riffen unb Regler t) einige ftlafdien SRalaga

getrunfen unb fam beShalb erft fpät, aber befto be=

geifterter in'S (Soncert. SDtan gab ben -tob 3efu bou

©raun.ft) Xer Saal war gebrängt boC 3<b ber»

jweifelte, baft id) XwchfenS finben würbe, brängte

mid) aber burd) einige 9Jienfd)enhaufen hinburd) unb

war fo glfidlid), Gecilfe unb Slbelhett 311 treffen, bie

am Enbe einer 9teihc unb alfo jum ©efprädj fetjr

*) ©8 ift bie Epiftel: „Sin Gäcilie" („SBaS ftiU

mir längft bie tteffte SSruft erfüllt . . .") gemeint. Kergl. I

Sämtliche SPoetifdie SBcrfc, brittc Staffage 1856, »anb
IV. S. 144.

**) Subolf Riffen (1784-1837). Stubiengenoffc unb
|

ftreuub SchuljeS, feit 1813 als So3ent ber riaffifd)cn i

iMuloIOflie an ber (JJBttinger .fcochfcbule tbättg.
***) Xic Epiftel: „Sin (SäcUie" mit ben «nfaitg«»

Worten: „C fdjau empor, Erbeb' tbn frei ben ÜMiaT .. "
;

ftebt gleichfalls in fämtlidjen Ausgaben, ä^ergl. bie

Ausgabe bou 1855. »anb IV. S. 168 ff.

t) Vertrauter Sreunb SajuIaeS, fpäter Jlmtmaitn
in i'eine.

tt) Karl fceinritf) ©raun (1701—1759). £a8 ge*

nannte 5|}affiou8»Cratorium gilt als fein bcbeutcnbfteS

SBerf.

bequem fafeen. SDlein guter @eniu8 wollte es, baß

id) grabe hinter ibren Stühlen anfnm, als bie übrigen

Cavaliere servente fid), id) Weife nid)t burd) Weld)'

einen 3ufa(l, auf einen Slugenblid entfernt borten.

3d) eilte baber, r>tntcT Eecilien in ber oortbeilbafteften

Steßuug $ofto 311 faffen, unb leitete glcidj ein inter»

cffanteS öefpröd) ein. 35ic Untcrrebung würbe febr

auimirt, woju mein bou SBeingetft begeifterter Seift

nidjt wenig bentrug. 3ct}t fiel mir eine neue Striegs*

lift ein. (Secilie batte idwn mebrere 9Wable itjr Sltfe«

fallen au meiner iörille geäuftert, weil idj, wie fit

fagte, mid) babinter oerftedte. od) nabin bie Frille

ab, fab (Secilien inB Öefidjt unb fragte fte, ob fie

leine Seränberung an mir bemerfte. Eine febr an»

genebine, fagte fie freunblid). 3d) werbe fie nie wieber

tragen, antwortete id); id) Wünfdjte, bog id) ibnen

größere Opfer bringen tonnte. Ein bolbfeliger SJHd

betobnte mid). 3d) war inbefe nid)t fo uueigennüftig

als fte glaubte. 28enn Sie mid) für biefeB Opfer

belobnen Woüen, fagte id), fo geben Sie mir biefen

Wbenb ibren 31rm. Selber bat mid) fdjon ein

barum gebeten, erwiberte fte; fonft würbe id) eS febr

gern tbun. Slber fommen Sie bod) be8 Sonnabenb*

am ÜRadjmittage ;u un8; meine Butter bat mir febon ,

mebrere SDlable aufgetragen, Sie barum ju bitten.

3)ann will id) aud) mit 3bnen ins Soncert geben,

fejjte fte fd)meid)e(nb btnju. — ®u lieber @ott, id)

glaube gar, id) werbe nodj ernftbaft berliebt werben,

wenn id) bem 3Ääbd)en nod) oft in baS bimmliicbe

?luge febe, befonberS wenn biejeS Slugc mir fo .ju=

Iöd)elt wie beute.

Eb, rogue la galerc

Tant quelle pourra vogner!

3d) wid) ben ganjen Slbenb nid)t bom 3Ha$c.

Solms ftanb nid)t Weit bon mir unb fab mid) juweilen

grimmig an. 0)ie Jrau bou 3-,*) mit ber id) jer«

fallen bin unb bie einige Sieiben r>inter uns fafe,

tfjetlte tbrem fiiebbaber, bem .^errn bon St., einige

Bewertungen über mid) mit, bie mir niebt entginge«.

Kbclbeit fd)eittt mid) 311 baffen, biedeidjt weil id) He

über ibre Sdjmefter 311 febr bentad)lüfflge. 3d) babe

faft nod) fein freunblidjeS Sßort bon it)r erhalten

fönnen, babe mir aber aud), um bie SBabrbett ju

fageit, nod) nidjt biel SJHlbe barum gegeben. Sie

ift bübfd) unb bat SJerftanb unb Xalente, aber einen

ju falten unb berfd)Ioffenen (Sbarafter für mid).

91 tn 21. Tläti. 3d) War 3Wcifelbaft, wie id)

mid) beute bei) 2gd)fen8 etnfübren foütr 3»ar 6e»

ctlieuS ?(ufforberung bloß eine avis au lectenr ge»

wefen, obne fpejietten Auftrag, fo burfte id) mid)

niebt auf fte begiebeu. Slud) wufete id) nid)t, wclcbe

v'}ett id) 311 biefem ÜBefudje Wäblen foüte. (S«ilie

batte mir bloß gefagt, am 9iad)mittage. Sa id)

itictit 31t fpät unb nid)t gu früb fommen wollte,

ging td) um 6 llbr f)'uv 3<b fragte naa) ber fcof*

riitbiu unb erfuhr, fte fei) oben. 3d> flopfte au bie Ibüf

unb es rief Mentanb Ijcretn. 3eßt wufete id) nidjt,

*) Eine Xante bon nidjt gan3 3WeifelSfretem Stufe,

mit wcldjer ber Siebter burd) lange 3abre, faft bis an

fein SebenSciibe, eine fofette Xänbelei unterhielt.
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waa id) tbun folfte. ©nblid) fiel mir ein, jum $of«

rath btoöufgugeben. 3cf> ^atte beute biSputirt uub

e» mar gang febicflicb, baß id) mi<f> für feine ®egen=

©ort bcbanfte. 911« id) einige *^eit mit ihm ge*

iprodjen t)attt, blieb mir mdjt* übrig, alö wiebcr

iortgugeben, ^tcmlict) mißoergiiügt über beit fchlgc^

fdjlagcnen ©erfndj. £er fcofratlj begleitete mid) bic

Ireppe hinunter, obgleich id) cS oerbat; c3 fdjien

mir immer, als ob er mir nod) etwafi gu fagen

babe. Unten auf ber $>tele begegnete und feine

Jrau; er (teilte mid) ihr bor, was mir etwn§

fonberbar Dorfam unb fle bat mid), ob id) nidjt

Ibee mit ihnen trinfen Wollte. 3<^t war i<b ge-

borgen. SWacbber tarnen mebrere uub id) merftc jeßt

erft, baf» biefer Ibee «n ftebeuber fett, wogu bic,

welche im §aufe borgefteOt toarcn, 3>itritt batten.

3r$t arbeitete id) fleiftig baran, mid) in bie Öutift

«Her feftgufeben. 2>cm .fcofratb gab id) boütommen

Äedjt in einem ©rogeß, ben er mit feinem harten*

nad)bar fübrt, bie fcofrätbin lobte id) megen ibrer

eiclfeitigen ©Übung, id) fab näf)mlid) einige bifto=

riidje Scbriften auf ihrem Jirbeitötifcb, bie örofc

rautter mad)te id) mir baburdj gewogen, baß id)

(ucilien fct)r ernftbaft tabelte, baß fte einen flciucu

Garten, ber hinter bem fcaufe ift, nid)t allerlicbft

fiiiben wollte. (Secilie fagte mir nachher: Sie fiub

ein feiner Schmeichler.

91m 28. 3Jlärg. Senn id) nod) diele fo glücf-

lidie tage erlebe, al8 ben heutigen, fo bot mid) bad

SNäbdjen oielleidjt auf immer gefangen. Cb id) iiu

bejj nad) einem 3abrc nod) ebeufo beuten toerbe, wie

in biefem 2lugenblicfe, ba« Weiß id) nidjt unb weil

mir in biefem Slugenblicfe biefer öebanfe einfallen

fanti, ift c8 nidjt möglich, baß id) fd)ou obue

Rettung ücrlobren fetjn folltc. Sunberbarc« iperg!

£u wärbeft in biefer Stiiube alle* aufopfern

lönnen für fie. bu benfft an nidjt» al« an fie uub

träiimft nur bon ibr, unb bod) fannft bu glauben,

baß biefe* nidjt ewig ber 5aH feun werbe? Sirb

beim ba« ©efübl, beffen idj bod) wahrhaftig nicht

wenig befi&e, nie bermögenb fetjn, meine Sefonnen^

beit $u tätlichen? £odj cd ift gewiß eine fetjr uüe*

tidje Öabe ber ®ötter, baß fie mir betj fo uncnblidj

viel yeidjtfinn jugleidj ein fo mädjtige« Gegengift

bafiir crtbeilten. 3<b werbe in meinem ßeben uidjt

Diel tbörichte £anbliingen begeben, unb bod) ade bic

Sortbeile genießen, bie ber Eeicbtftnit und erlaubt.

Veute war (Sccilie in mid) oerliebt, beim fie ber=

naajlaffigte bie ©efefoe ber ifoitoenienj meinetwegen,

unb bae tbut nie ein falte« fterg, am wenigften ba«

eines Sntuengimmer«. Selbft bie Motette adjtct

ben Schein, wenn er ibr aud) fciubcrnifie in ben

3Scg legte, eben weil ber Schein ibr ©Ott ift.

od} hatte beute meine (fcpiftcl über bic iiiebc geeubigt

unb wollte eine «elegenbeit fudjen, fie (5 cctltctt in

bic fcänbe gu fpielen. So ift mir nod) nie etwa«

aeratben. &t finb betjualje oiertchalbljuubcrt löerfc

aub faft teilten faun id) gang fdjledjt nennen, obglcidj

id) fonft meine @cbid)tc recht gut 31t beurtljeileit oer-

ftebe unb febr wobl weiß, baß id) unenblid) viel

idjledjte Serie in meinem Sehen gemadjt habe. 3n

biefem ©ebidit I)crrid)t eine foldje Zartheit bc« ©c*

fühl«, eine fo geiftige (Smpfinbung, baß man ti aus

ßuft gewebt nennen mbdjtc. 3d) bin ber fiiebe m-
au?fpred)lid) Diel Sant fcbulbig. ©bc id) in näberc

©erbältniffc mit bem wciblidjcu Wcfdjlecbte trat, mar

id) ein ungefüteter Silber, ein Süftling, allen 3lu*-

fd)Weifungen ergeben, nur jum ©lücf nid)t ber, bie

man üiebe gu nennen pflegt unb wooor mid) mebr bie

3fnrd)t als bic ©ittlidjteit bewahrte. Sie Siebe bot

mir eine große geiftige dartbeit, eine foldje moralifdjc

Feinheit unb Sleufdjbeit gegeben, baß id) gegen ben

heften mein 2luge aufbeben barf. Siefen ift um fo

wunberbarer, ba idj oon jeber nur mit Motetten in

ÄJcrbältiiifTen geftanbeu babe. 25od) gerabe biefei

Slrt oon SBerbinbungen oerbanfe id) eine <üctuonbrl>cit

bes @eifte£, unb eine ftenntniß be& wciblid)en

(Sfjarafter«, bie man fidb) bort, wo äße» Statur ift,

nidjt erwirbt, benn foldje ftaüt finb in ber weiblidjcr.

Söelt nur &u£naljmen unb man barf fidj ja bie

Siegel nidjt oon ben Slußnabmen abftrabiren. Cecilic

batte b<ute ba8 ©efdjäft, ben Xfytt gu beforgen unb

faß baljer nidjt mit im «reife ber ©efellfdjaft, fouberu

an einem Keinen lifd) allein. 3d) trat gu iljr unb

begann, um ba« ftefpräd) einjiilciten, 00m Setter.

3dj febien mir in biefem Slugenblirfe felbft fo tomifd),

ba idj taufenb SKaljlc über biefe topic* ber gefcU--

fdjaftlidjen Unterbaltung gefpottet babe, baß idj

ploQlicb laut über mid) felbft 311 ladjeu anfing, tfecilie

bemerfte bie Urfaaje; wir fdjcrjten barüber uub fanben

fo ben beften Eingang. £ad ©cfprädj würbe balb

ernftbaft uub begeiftert. 3dj nahm einen Stufjl,

fe$te mid) mit bem SHücTen gegen bie Wefellfdjaft

gewanbt, gu ihr unb wir blieben fo faft beu gau$eii

5(benb uub fpradjeu nur mit ciuaubcr, oljnc baf;

(5ecitic biefeö unfdjictlid) gefunben fyättt. Sic fprndj

mit foldj einer fdjönen ©crebfamfeit, mit foldiem

Seiter über biete intereffante Öcgenfränbe, baß ftc

iiiidj in (frrftnuueu fe^te. Sir gerietbeu auf bie

©eradjtung, weld)e ein fflauiidjcr Sinn oerbienc uub

idj rief mit foithufiaeuniS: uodj nie fjnbc idj einem

Storni gebient, aber jefct bieuc id). SemY fragte fie.

.steinern ttönig, fagte idj, fouberu einer Mönigin. od)

warf hierbei) einen gliibcubcit ©lief auf fie. $aä
oerbieute ©clobnuug. 3ljr Sßatcr Ijattc ifjr Pom

©arten bic erften ©aben bc» 5rübling->, einige

Sdjneeglöctdjen, mitgebradjt, uub fie hatte fie bor bic

»ruft gefteeft. Sebcn Sie biefe ©lume, fagte ftc,

inbem fie eine bon ber «ruft nafjin, fle bräitgt fidj

au* ber Grbe Ijeroor, wenn uodj Sdjnee unb tfifc

barauf rubt, um guerft bie Siebcrfuuft ber frcuicb=

lidjen Sonne gu begrüßen. 3br l'ebeu müßte iljr

jcljr tljeuer febn, weil fie e* fo fcbnfüdjtig fudjtc,

uub bodj weift ftc gerne, um uns ^reube gu inadjcn.

Sic gab mir bie ©luine, unb idj barg fie an meinem

.\?crgeu. teilte foldje Öunft ift etwa« unerljöitcö beu

ibr. Sa* GJcfpräd) würbe immer intereffanter unb

lebhafter uub bic Unterbaltung ber übrigen WcielU

fdjaft, idj weiß nidjt auÄ weldjer Urfadjc, immer

eintöniger uub fdjläfrigcr. ^lö&Itdj hörte fie auf

einige äugenblicfc gang auf uub wir erfdjracfeu, aU
wir uufre beijben Stimmen allein fo begeiftert rebeu

Digitized by Google



174

horten. (5(kilic ftanb ietjt auf imb fctjtc fid) au* i

Mlapicr. M) hatte bisher nod) feine Wclegenbeit

rtcfitnbcii, ihr mein «ebidit ju geben, id) folgte ihr

alfo bortbin. Sic fpiclte eine fefir fuuftrctdje uub

fattlafti»d)c ftantafic twn Sebaftian ©ad) mit

muitberuugemurbigcr Jvertigfcit nub [eibcttfd;afilidicm

?lit<*brurf. obre Butter ermahnte fle mehrere SNablc,

uufjubörcu weil ihre fernen ,511 fehr babnrd) aereiU ,

mürben, fic antmortete ober: Tiefer Schmer, ift ba*

eitrige Wliirf, weldje* mir in meinem swauguolleu

i\bcu übrig bleibt. Sic barf iiähmlicb weber tanjen

nod) fouft in mandier anbern 9tütfftd)t bn* Sieben

geuieften, weil fie »0» ihrer WciPenfraufbcit nod) 31t

id)»fldj ift. ÜU3 fic gecitbet hatte, faßte id) ihr, id)

n Inn bc au* Wcwohubcit, eine galante Schmeichele«!,

aber fic antmortete mit einem ftrafenben ©lief: lUcin

Wott, finrcit Sie bod) nidit wieber fo lief ?ur gewöhn»

lidien ©klt hinab! 9iod) immer moütc fid) feine

Gelegenheit barbicten, meinen ©orfafc aufführen;
bie übrige WcfcUjdjaft hatte fieb fdjon Pcrlobren, c*

miirbc fpfit nnb c« mar unhöflid), länger 311 bleiben.

Ticic* merfte and) tfecilic 3uler<t. Sic muhte, wa*

mid) bie ;{cit ttergeffeu lief} unb trat baher uoit mir

Viviirf. ^d) merfte bie Reifung nnb empfahl mid)

,\di müuiche, bau meine \>artnncf iflfcit, mit welcher

teil blieb, bei) beu Übriacii feinen böfeu Eiubriicf

gemadtf haben möge.

?lm 5. Jlpril: (Heftern Vlbcub fam id) nad)

I«d)fen», hörte aber, bat) fein ©efud) angenommen

werbe, weil Eccilic frauf geworben fc». Tic Mrau^

beit hat übrigeuö nidit fiel 311 bebeuten. Um meinen

Vlbeub hiitjnbrtugcn, ging id) auf einen flugenblicf

311 ftnuitdieu Sdi.*) nub tiouf Ihec bei) ihr. Seit

iiitcitblid)cr ;\c'H mar id) hier nidft gewefen. E* ift

©flidrt uou mir, fic nidit flau-» 31t oeruadiläffigeu,
|

meil fic gröitfentbeil* bitrdi meine 2d)ulb 511 weit
j

geführt murbe unb weil faft fein ^rauenjinimer mir
i

grünere ©ortheile über fid) eingeräumt hat. Sie

merft meine «ältc fehr gut, hat aber uielleidjt letditeii ,

Sinn genug, fidi 31t tvöfteu. Vll* id» 311 .ftauic fam,
j

fiel mir eine Vift ein, bie mir ©ortbeil bringen wirb. 1

od) hatte fdjon früher ein Webidjt über beu Sdjmcrj

angefangen nub c* idwn ^icntlid) weit aufgeführt,

lief} e* aber liegen»*), feilte flbcnb fctjte id) mid)
j

mieber bnuor. i'üt ,viil»c ber (Mütter gelang c* mir 1

>icmlid). ^d) fc^tc einen paffenben Sdiluft baran nnb

fanbte c* heute (keilicn 311. "Man wirb glauben,

id) hätte bie gau^e Einfiel an biet'em Slbenb gemadit

unb utid) abermals bcwiiubcru. S£cr uidjtö fet)ii

Ion 11 , muH weuigftcu* fdicinen nub tu biefer Stitnft

habe id) c* sunt Oilürf weit genug gebradit. 0111

Olufaitgc meiner Uuimfität*iabre, als id) für feinen

Votier gelcnit hatte, hielt man mid) für fehr gelehrt.

'JU* id) nachher in bie hieügeit Wc>c!lfdjaftcti eingc=

*> Ter 9!atnc fommt fouft in ben Tagebiidjcru nub
i'tiefcu bec- Ttditcro nidit üor. beut ©riefe einer

^ugenbfreuubtn bci> Tiditevo, ber bie Xagebndicr wor-

gelegen, ftnbet fid) nur bie s
)lotiy. „Jöanncficii 3d». J-raii

ober Zoditcr ciuee Pr. 2 Au Tie A-amiltc mar nidit

fehr geaditet unb ift fdion lange uerfdiolleu."

**; ©crgl. bie Eintragung Pom 11. tMx}.

führt murbe uub au* Wetftlofigfeit baritt fdjmieg, hielt

mau mich bod) für fehr geiftreid); als id) am Slrger

über bie Vangemeite, meld)c mir bie metften Odefell»

fchafteu mad)ten, mebifant uub boshaft würbe, aalt

idi für einen ätifeerft witjtfleu Stopf; al« id) au« einem

uugcnblidlidKit rafcfjen (Gefühl, PieHeidjt aud) aue

Eitelfeit, einige lobcnäwerthe Tinge beging, glaubte

man, id) fei) ein UHuftcr pon (yrofjmutf) unb ^»od)=

berjigfeit.

Tic SBett will ja betrogen fet)n,

Trum werbe fie betrogen.

5Mm 11. ?lpril. 3d) erhielt heute freuubliche

SüJorte unb freuubliche ©liefe für mein Webidjt. IWan

uerfidjerte mir, baft man ihm 311m Tbcil feine SlMeben

herftcllung Perbanfe uub bafj man länger ali eine

Stunbe baran gelefen unb eS immer wteber Pon

neuem gelefen fjabc. TaS ©erhältnift blieb übrigens

nuperaubert. Solm« fd)cint fid) frenmillig jurüdjn=

Stellen. Sd)on feit einigen Sonnabenben fal) id) itjn

nidit bei) Ttid)fen«.

111 14. Slpril. 3d) hatte eine febr fchöite

:)lofc mit ncunjebit Huo*pen gefattft um fie ^ecilien

311 fdjeufcii. Es bot fid) heute eine glücfltcbe Gelegen^

heit baju an. 3>a) mad)te eine ©ifite ben ber $of-

räthiu unb ial) eine fleine 2J(onnt8rofe im ?yenfter,

bie ein recht fläglidjeö iflufehen hatte. 3d) fpotlete

bnrüber, aber Eecilie fagte: Tie* ift bie eittiigc

©Inmc, bie id) in ber Seit habe, aber id) habe eben*

fouicl ftrcnbc baoou, ali meine Scbwcfter an ihrem

gaujett :)lofcti)Ior. M) bat fie ictjt, ba fle für ihre

©Imnat fo fehr forge, meine ÜHofc in ©erwabrung »u

nehmen uub mir ju Üiebc fic gu Pflegen. Ter ©or=

fdilag würbe mit Tanf angenommen, j^um Wlitd

hat meine 'Hofe nod) einige «no«pcit mehr, ali bie

fdiönftc nue Mbclbcib* Wimächebaufe. ^ileuu bicfc-J

Journal zufällig ^emaubem tu bie ^äube gernthen

follte, fo wirb er gemifj fagen: a»«ein üJott, wie bot

ber l'icuidi fid) amüfiren föttnen, fo unbebentence

>llcinigfciteit, al* ber heutige Tagesbericht enthält,

aufjufdireibenV — Üteber greuub, Tu bift getrii;

nod» utd)t Perlicbt gewefen, fouft würbeft Tu »iffen,

baft einem Verliebten eine Stcrfnabel feiueä 3bcal*

cbettio widitig ift, al* bau Englänber bie map»

chan». 3d) fd)reibe ja aud) uidit für Ticn. ionbern

für mid) uub Siangemeile ift wahrhaftig nod) eine

gauj gelinbc Strafe für Teilten ©orwip, womit Tu

Tidj iu freutbe (Meheimniffc brängen wiQft.

31 m 15. «pril. feilte war ein grofjer Iber

be» ayuuberlid)*. Slnfang* unterhielt id) midi mit

(5ecilien recht angenehm. *Jum llnglücf hatte id)

aber meine biffige ifautic, ein (5harafter, mit bem

man iu l? eeilicus ^ei3eii nid)t piel ölücf madjt,

weint aud) ihr Weift fid) genug baben amüfirt. Sir

fpradjat pon einem Thcc, ber por fur3em ben bem

Monfiftorialratl) Stäublin gemefen war, unb id) nedtc

i^ecilicu bamii, bafj ber alte geiftlidje Jöerr, ber,

nebenbei) gefagt, bie läcberlidifte Marrifatur ift, bic

jemal* auf bau Matheber geftanben hat, fterblid) in

fic Perliebt fen. Tie junge ©Jelt hatte bep iljm

tanjen wollen, er aber hatte mit grofjem (Srimme ben

Tvliigcl jitgcfdjloffen uub beu Sd)lüffel in bie lafdic
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grftedt. 3dj »erficherte (beeilten, biefe« ©etragen I

babe feinen ßrunb allein in ber ßiebe 31t ihr, bo fic
|

nidjt tanjeti bürfe. Sic antwortete mir, baß ftc fid)

bicier i'iebe gar nicht fdjame unb bafe fte fetjr gerne

in feiner ÖJefcHfdjaft fcb. 3* fiflk mir liege eine

ieJ^r boshafte *emerfung auf ber ,'iunge, id) wolle

Üe ober ihr 311 gefallen roieber binunterfdjlucfeu.

Senn bie ©emerruiig auf mich gebt, fo will id) obiieu

erlauben, nicht barau gu erftiefen, erWieberte Tie;

wenn fie gegen anberc gerichtet ift, fo fann id) Sbneii

itid)t helfen. 3}<an fud)t gern «ine ftolic 311 feiner

Sdjönbät, obgleich man fie uid)t nötbig bat, fagte

id). sfautn batte id) biefe Stforte gejagt, fo manbte
;

üd) Gecilie unwillig »011 mir ab unb fagte: 2Bir

ipredjen beute «benb fein 2Bort wieber mit einanber.

0<f) formte biefen plöfclidjen ,'Jorn nidjt begreifen,

lab aber jefct plöölid), bafe (Sbriftcl 2Ra»cr an Gäcilien*

Seite fafe. Leiber ift biefe Don ber Watar etwa«

ftiefmütterlid) in Stüdftdjt itjre* Störper» bebanbelt

unb Cecilien« Dertrautcftc tfreunbin. Od) merfte

ie?t, loorauf (kcilic meine Sorte gebeutet hatte. M)
rebete fie nod) einige «Wahle an, erfjielt aber feine

«ntroort 9tuu würbe id) aud) grimmig; id) ftelltc

nid) fo, bafe fie iebe« 2Bort Don mir boren tonnte

unb fing an, über bie ganjc 3öelt auf* geljäffigftc

ju nebijirciu «Nachher ftaiib tfccilic auf, iiafjnt midi

bei) Seite unb machte mir heftige Vorwürfe über

mein Betragen. 3d) antwortete, id) füllte mid) feljr

btleibigt, bafe fte mir bie niebrige flbfiebt gufdireibeu

fönnte, tfjre ^reunbin Wegen il)reö flörper« öcr=

»potten ju wollen. SBir Derföhtiten und bleute Slbenb

nid)t. Sie ging frül) fort, weil fie über Stopfmcl)
;

flogte, nahm inbefe üou mir 2lbfd)ieb, ba fie fid) ber

uDbcrn ÖefeUfcbaft bämlid) entftal)l. 3d) beute, am
lünftigen Sonnabenb wirb fid) bie Sache rebreffireu

Iajfen.

«m 18. Sfpril. 3d) fiberrebete l;eute Eiffeu,

mit mir nad) XvjcbfcnS ju geben, Weil er fdjon über»
j

morgen nad) SDfarburg abreifeu will. 3d) fragte ben
[

meiner Hnfunft beeilten, ob fic nod) jürite unb fie
\

antwortete, fie foHte e* billig t&uit, inbefe fie uerseilje
.

jem, wenn id) bereute. 3d) Weife jefot nidjt, quölle \

mouche me piqua — genug, id) geriett) auf ben

Einfall, ben ©eleibigten jn fpielen. 3d) fafe ben

liffen, an beffen Seite Gecilie fafe. Sie fpradjeu

beobe febr feurig von red)t intereffanten fingen, id)

aber fafe falt wie ein Stein unb fteif wie eine

Vopfenftange babch. fciffcn wnftfe meinen ^anf mit

Milien unb wollte »ermitteln. <Sr ftiefe mid) einige

SRable mit bem Shiie an, um mid) lebenbig 311

madjen, aber obgleid) mir biefe« fo fomifd) üorfam,

bafe idj lad)en mufete, widj idj bodj Don meinem

IHgenfntn nid)t. 2lud) Gecilie merfte jefct meine 33er*

ftimmung. Sie fragte um bie llrfad)e unb ert)iclt

(ttoo* ©leiebgültige« jur Antwort, unb eS erfolgte

ein neue* Schweigen Don meiner Seite: SBolIteit Sic

nid)t bie Güte haben, etwa« mit mir 31t reben? fagte

fit «nblidj. Senn Sie e« »erlangen, redjt gern, ant*

toortele ich; follen wir Dom Sßettcr ober Dom Stricgc

reben? £ie Antwort uerbrofe fic, unb fic fd)Wieg.

Jifftn fagte 311 ib,r: fd)mer3t il)ii, bafe er Sic

beleibigt t)at: barum wagt er nidjt ju reben; aber

Sic werben itjm gewift berseiben, benn er meint'8

nidjt böfc. 3d) wiß unb braudjc feine ^ergetbung,

rief id), benn id) fyabc nidjt beleibigt, foubern bin

beleibigt worben. Sei Streit erregte 2lufmerffamfeit

unb bie ©efcllfrfjaft mifdjtc ftd) bariu. Xiffen maljutc

mid) iubefe an« fortgeben, weil wir und nod) bei

Xoelfen 311m Ulbcubeffcn uerfagt Ijatten. Slbelljeit

fjaftc mir unterbeft eine ülmanilli* gezeigt, bie idj

unauSfteljlidj fnub; 3iigleid) tabelte id) eine fcfjr

fdjöne 9)Joo*rofe, bie fie bat, »«b fagte, fic Wäre fo

fteif, at* eine Wrajic in ber Sebuiirbruft. Stbclbcit

würbe hierüber böfc unb fagte mir, al* id)
v
?lb-

fd)ieb von iljr naljm: (yeljcu Sic, Sie nebmen

meinen ganjen ^orn mit fid). 3ll§ id) mid) tfccu

lieu empfahl, flüfterte fic mir 311: Söoti mir bin*

gegen nehmen Sic bic 3?cr3cibuug mit. tiefes war

Wirflid) fdjön üou iljr. 3d) fprad) nachher mit Riffen

barüber, wefd)cr mid) tabelte unb mir uadjfjer ücr=

fprad), für mid) 31t reben unb mid) (Jecilicn aU einen

ber Wenigen 311 empfehlen, bie ihre« näheren Ver-

trauens Werth wären. £iefc Empfehlung fann üon

fluöcn fct)n, beim fie cl)rt ^iffeuS Meinung aufeen

orbeutlid).

21 m 2f>. ^Iprill. §eute fam id) nad) Indjfcn«,

um mid) uöUig mit Gecilicu 311 Dcrfo6ncn unb ihr

wo möglid) bic (*piftel, bie ba« öeftänbnife meiner

iJiebc enthält, in bic ^änbc 311 fpielen. 3d) fragte

ftc, ob fie fid) bea »origen SoitnabeubB nod) erinnere

unb ftc fagte mir 311 meiner ftmibf, f{c habe ihn

ganj pergeffen. 3d) wuftte nid)t »icl Stlugc« 3U

fprcdjcn unb überliefe baher bem (trafen Solin«

meinen ^Ua^. SDicfer fud)tc bic 3ctt fo gut al«

möglid) 311 beiluden, id) madilc ihm aber balb einen

Strid) bind) bic 9ted)nuug, iubem id) beeilten bat,

mir bie ifrutafte 0011 ©ad), bic mir nctilid) fo fchr

gefallen habe, nod) eiumabl Por3iifpielcn. 3d) fagte

ihr fo Diel Schöne« über ihren Wefdimacf in ber

iöiufif unb urthcilte über einige fünfte fo ridjtig —
311m ©lücf hatte id) am i)(ad)inittage in st irnberger«

ttuuft bc« reinen Satjc« in ber 2Jiufif ftubirt — bafe

fie fid) eublid) bewegen liefe. Sie fpieltc beWuubcritug?«

würbig unb c« war feine Serftcllung Don mir, als id)

ihr fagte, id) fei) uon ben iöneu fcf)r ergriffen. Sic

gab mir gnm 2)nuf nod) eine Suge in beu Stauf unb

Wir festen un« bann in einen Strci«, i?ectlie jioifclicu

Solm« unb mir, 5?lbclheit mir fdjräg gcncuiibcr

5Wifd)en bem Grafen Sdjiilenburg unb bem Verru

uon JHüt}. Solms unterhielt Jecilicn fct)r angclegcut=

lid); id) war in beftänbiger Unruhe Wegen ber Hu$=

führung meine* Unternehmen« unb hatte baher nidit

^rei)h«t be» ®eifte« genug, um iutcrefiant unterhalten

311 rönnen. ablief) nahm id) ihren Strirfforb, um
ba« ©cbid)t, baS id) im Bermel hatte, unbenterft

btnetitjufpiclcn. ?lber ba fafe mir 2lbclheit gegenüber

mit ihren 2lrgu«augen unb gab auf meine Häufte

Bewegung 2ld)t, al« hätte fie meine 2(bfid)t geahubet.

3d) ftanb enblid) auf, tbat al« ob id) beu Stoib auf«

SUaDier fc^te, behielt ihn aber unb trat an'« {yciifter,

um nad) bem SEBctter 311 feben. .*öicr gelaug mir,

wa« id) wüuid)tc, lauui aber war e» gefdicheu, jo
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fhifl Slbelheii laut an ju lad)en, ffüfiertc Sdjulenburg I

etwa« in'« Cbv uub Reifte bitfcm ibre iJadjluft mit.

Sie fai) fid) hierauf nad) mir um, uitb id) glaubte

uiicf) nerratben. Solms meinte, man lad)e über il))t

uub mürbe »erlegen, bis ibm ?lbelbeit ju meiner

©erubigung üerfidjerte, fie r)abe fid) nidjt enthalten

fönnen, ju gäfjnen unb barüber geladjt. 3efet forberte

Gecilie ibren itoxb unb id) mu&fe nidjt, was id) tbuu

foHte, benn ba* ©ebidjt (ag gang oben. 3d) Oer«

meigerte itjn fdjcrjenb, batte mid) aber nid)t lange

üertbeibigen fönnen, menn nid)t bie ©efellfd)aft auf=

gebrodjen märe, Stfäbrenb ber SlbfdjiebSfomplimentc

trat id) gu Gectlien unb fagte ibr beimlid), fie babe

cinft mein erfteS @ebid)t an bie ftrau »on Stoa%

baufen gu {eben »erlangt, id) babe eS tu ibren Stricf*

forb gelegt, fie mfiffe mir beilig uerfpredjen, es feinem

ju geigen. 3d) mieberbolte biefe 2Mtte nod) mehrere

9Jiaf)lc angelegentlid) unb mit bebeutenben «Mienen

uub Söorten, bis bie @efellfd)aft mifere Unterhaltung

merfte unb bie $?ofrätt)iti fragte: 9iun, was r)abt

ibr benn bort miteinanber? 3«i}t ging id) fort uub !

befdjlofj, »or tünftigen Sonnabenb nid)t mieber bin»

gufommen, bamit id) ibr „Seit liefje, einen (*ntfd)luft i

wegen ibreS fünftigen ©enebmenS gegen mid) ju

fnffeu. Wein ©orwaub mit ber ftrau uon Stocf*

baitfen ift febr gtücflid) erfounen, beim er fcbüfct mid)

üon allen Seiten, tiefer Sdjritt rnufe Solms, ber

feit feinem 3anf mit CT«cilie fein ftaupt wieber etwas

empor gu beben anfing, ruinirett. Slber aud) für

mid) fann er febr widjtige folgen babeu, bie id; jefct

nid)t bebeufen Will.

8t m 2. ÜB an 12. §cutc ging id) mit etwas

fonberbaren (hnpfinbungen uad) £pd)fen*. Neugier

uub SSerlegenbeit fämpften in mir. 9lod) nie babe

id) mit fold) einem 3Räbd)en in einem ©erbältniffe

geftanben. 3d) trat inbefe ziemlich rubig in'S 3'muter.

<£S war nod) niemanb ba. ßecilic fafe am (Slabier.

3d) üerbeugte mid) bepm §ereintreten balb gegen fie

unb ging bann gur fcofräibin. 9US id) einige SB orte

gewechfelt batte, trat icb gu (Secilien. Sie läd)elte

mid) mit einem unbefd)reiblid)fitfeen ©lief an unb wir

fprad)en bann ungenirt pon gleid)gültigen fingen.

55er 3lbcnb »erging gu meinem (Srftaunen oljne etwa«

merfwürbige«. Sie bat Wabrbaftig bie Hflgfte $artbie

ergriffen. 8lud) ber ©raf Solms fam, ging aber

friib wieber fort. ©epm 8Ibfd)iebe erbielt id) einen

fo(d)en S3ltrf Wie bep ber Stnfunft.

91 m 3. ma\). Sie §ofrätbiu ^attc mir geftern

Vorwürfe gemaebt, baft id) fie nod) nidjt auf bem

Warten befudjt babe. 3d) ging beute bin unb fanb

Wuftao »on llfebom fdjou bort. 3d) batte meinem

©eift mebr jugetraut, als er leiften fonnte. 3d) war

nod) in ber SerbauuugSgeit uub baber obne Serftanb.

Gecilic faß binten am Scnfter, id) fonnte alfo nidit

gleid) 311 ibr fommen, uub fprad) in ber erben

Stunbe fein 28ort mit ibr. Sßir gingen barauf in

beu ©arten, 2lbclbeit, llfebom, bie toofrätbin uub id);

Gecilic wollte nid)t mit, baS nabin id) ibr übel,

©nblid) fam fie herunter unb nad)bem §err »on 9)ü$

nod) bie (SJefeHfdjaft »ermebrt batte, trauten wir unten

£b"> 3d) febte mid) fd)on etwas »erbriefelid) tnU

fernt oon Gecilfen, llfebom aber ftanb bep ibr nnb

fagte ibr obne Stufbören Singe, bie gum ©cfel lappifd)

waren. 2Htt ieber Minute wud)* mein ärger, nicht

weil id) grabe eiferfüdjtig war, fonbern weil nein

3beal fold)e Jabaifen, wie e» mir fd)ien, mit Ser-

gnfigen anbören fonnte. (?nblid) gtugen wir wieber

hinauf. 3<b oerfuebte e8 nod) ciumabl, mid) beeiden

SU näberu, aber mein ©eift war burd) meinen ^Irget

gänjlid) unterbrüeft @ie fd)ien mir fo falt Wie

3d) bat fie bepm fortgeben um ibren ftrbeitftforb.

Sie gab tfju mir, uabm tfjn aber gleid) wieber. 34
bat fie, ibn mir juriiefgugeben unb Tie wollte nidn.

Hfebom fam binju unb WoUte ibn für ftd) baben.

C^» fdjien mir fo Hein unb utebrig, mit biefent *uü

um biefelbe ©unft ju werben, bafe id) fdjiuB bie §anb

lo* lieg, (Secilie unwillig ben 9iücfen watibte unb

an'§ ^renfter trat, llfebom erbielt natürlid) ben fiorb

aud) nid)t. 3d) trat barauf an ben Sofa, fab ein

!8ud) liegen, nabm e« med)anifd) unb fanb, bafe e«

ein englifd)er Vornan ber SWftrfe. ©urnep ,@eei(ia"

War. ^alb auB ^Bewegung balb mit j&ebad)t, twjrf

id) ti, fobalb id) ben Xitel gelefen batte, mit §eftiej:

feit auf ben Sofa gurücf. 3d) wollte barauf fd)wören,

bafe fte e$ bewerft t)atte. »epm 3ubaufegeben ging

id) neben ber 3Hutter unb unterhielt mid) angelegent«

lid) mit ibr. 9(uf bem 2BaH fam id) jufäßig an

öecilien* Seite. Sie batte meine SHmmung bemerft

uub fud)te einjulenfen. SWeine SnSpfe, worin bie

Sonne fid) fpiegelte, warfen ein £id)t in ben Sd)atteit.

Um ein ©efpräd) auf bie öabn ju bringai, fagte fte:

Seben Sie, bie Sterne taugen Por 3bneu. 3d) oitt*

wortete mit öitterfeit: Jllle Sßerfläruug ift nur

Sdjein, unb ging wieber an bie Seite ber $>ofrätbin.

»epm «bfebiebnebmen oor ber fcaustbfir warf fte

nod) einen ©lief auf mid), id) gab ibr aber nur eine

balbe Verbeugung mit einem etwas beräd)Uid)en *lid

unb ging ju ©aufe. Obgleid) id) bi>d)ft ärgerlid) fepn

folltc, empfinbe id) bod) eine gewiffe 3»fricbenbeit,

otcUcidjt weil id) mid) männlid) betragen babe.

(Pin britter «rtifel folgt.)

HrtriftQf tiBerfraaunßfn.

11.

Slu8 ber englifdjen titteratur fei §unäd)ft ber fdjeiuen [offen. £er Öberfetjer bat fid) felbft uidit

llbcrtragungen britiid)er uub amerifanifdjer Siebter bc§ oljne Wliicf alö Stüter »erfud)t unb ba er burd) feine

XIX. 3abrl)unbcrtÄ gebadjt, Weld;e oobii ^jeurp id)ottifdje iNuftammung unb feine bcutfd)e (*rjieb,uita

üHacfap unter bemlitel „3enfeit* be8 SBaffere" febr Wobl w einem 2MttIeramt, wie bem bier geübten,

(3ürid), «JerlagS^Jagagin, 3. Sdjabelie) bat er« berufen ift, fo babe id) in bem Sbänbeben beffere«
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t>orau*gefe$t, al* bariit ui fiiiben in. Inf; er fid) bei

ber «uäroabl ftd>tltd> nidft blofe oon bem SBeftrebcn,

bisher ltnüberfefcte* gu bieten, hat leiten (äffen, fon=

bern aud) »on einem bödift fubjeftiüeu tyefdjmacf —
ibm liegt bie poefie offenbar bor SIQein in ber grellen

Jyarbe — war umfomehr fein 9ted)t, al* er ja fein

Wefamtbilb bieten tuonte, aber leiber fehlt e* ibm nod)

an einer unentbehrlichen ©igenfdwft : bem Steife. So
allein (äffen fid» bie unbeutfdjen, ja unöerftänblidjen

ffienbimflen erftären, bie faft auf jeber Seite gu finben

ftub, g. 8.:

„lob fanb auf glatter 33raun fettfame Sd)öuf)eit

Hnb ftrid) fte au* —

"

(HnfangSoerfe oon 2. fr. ©igournen'* „lob
eine* Ätnbe*") ober ber Eingang eines ©ebtdjt* oon Sclicia

JCeman*:
„Italiens »eiche t'uft! lote reich gefdjmficft

,'ut beiner Purpurglut bie SBilbniS glimmt!
Seid) garbenfpiel, vom SBeft guruefgefcbici't,

Ober be* ewigen ©d)itee* mimt fawimmt" u. f. w.

Unb ift e* nod) eine oeutfd>e 9tad)bidjtung gu

nennen, Wenn TOadan bie gweite Strophe »an

8. *. »rowning* „S)er Schrei ber Stinber" rote folgt

formt:

ftragft bie Stinber bu in ibren Sorgen,
Sarutn fallen ©ure Ibränen fo?

TOag ber 3(Ite »einen um fein „borgen",
$a* oerlorne ging im „Lon<r Aro- h. f. W.

9Hd)t jeber fann ein ftreiligratb fein, aber fein

Skifpiel, mie man bie frarbe be* Originals roabren

unb babei bod) ein gut beutfd)e* Webicbt fdjaffen tann,

hätte für TOarfato fruebtbringenber fein fotten. 3>ie

fritifdien SSetnerfungen über bie überfebteit Siebter
jeugen oon einer Ginfeftigfeif, einer Unbulbfamfeit, bie

an »efdjränftbeit grenjt. beutet e* g. Sö. roirflid) auf
8lter*fd)roäd)e, bafe Sroinburnc au* einem rabifaleit

fttpubtifnner ein liberaler TOonardjift geworben iftV

lUtb ift nur beseitige 2)id)ter al* großer ©enfer gu

begeieftnen, ber fid) oon religiöfcn SJorftettungen gäng»
Iid) befreit bat? SBa* war bann g. 83. $ante?!

©ine b,öd)ft fonberbare ©efanntfebaft »ermitteln
urt* ftarl ftnortj unb 2. 2B. 9t o tiefton burd) i^rc

Übertragung ber „®ebid)te" ooit Söalt Jöbitman:
.($ra*hafme". (Zürich, 5Berlag*=TOagaght 3- Sdja*
bclie.) SSbitman ift ein Slmerifaner, nach Stollefton'*

SKeinung „füllt er eine teere SteQe in ber 2Beltlitte=

ratur au*; er ift ber 3)id)ter, in welchem bie ameri«

lanifcbe 3)emofratie enblid) eine Stimme gefunben bat", I

unb biefer bon ben beibeu Herren Überfeöent ftebt „bie
|

;]txt fomtnen, roo bie SBelt ihn al* äßeltbtebtcr au*

erfenneu wirb, al* einen, beffen Poefie in ben fernften

Bilbera benfelben SEBert bat, roie gu fcaufe." £afe I

Sbitman iöerfe fdjreibt „oon »iergig ober mebr
!

Silben, bie guweilen mit fold)en oon fünf ober fedj*

abwecbfeln", fdjetnt iKollefton faft nur ein Porgug
mebr, „benn biefe Ticrjtmig geht fo rein, fo unmitteU
bar, fo unoerftettt oou irgeub roeldjen flcinlicbeu Öe=
füblen au0 ben liefen einer ferngefuuben menfd)lidjen

Statur beroor, bafe wir fte roirflid) el)er im l'tdjte eine*

Slaturergeuguiffe», al» irgenb eine* Stunftprobufte* gu
bttraditen gegroungen finb". stnorß aber meint wohl,
baf} SBbüman feinen iiefern atierbing* guroetteu „ftarfen

Xobaf offeriert", aber aud) er ift ber Meinung, bafe

fub bie (Mcbidite be* ebematigen Xifd)(er*, 23auuuter:
j

nebuter*, ^journaliften unb ber^eittgen Beamten „burd)

impomerenben Ütebautenreid)tum, überrafdjenbe Sd)ön<
freiten unb bodjeble (*)efiunuitg au*geid)tten". SBer nun,
mit foldjen Sobfprüdjen im Cbr, an bie fieftüre gebt,

wirb ftd) gunädjft eine* ungeheuren Staunen*, bann
aber, fürd)ten roir, einer ungeheuren .^citerfeit nid)t

erroebren föitucn. S)afe bie „3icrfe", bie DftUmait
iibreibt, $rofa finb, barüber tönten roir leidjt f)intoeg, I

e» aiebt ja aud) „Öebidjte in $rofa"; fdirocrer roiegt

tl für un*, bafe e* plumpe, nüdjterne, mit fd)mu(igeu
unb gemeinen 3lu*brüden überlaftete ^Jrofa ift, bie roir

ba geniefeeu muffen; ba* ipeinlidjfte aber ift bod) ber

3nbalt. SBfjttman ift ein Äutobibaft, bem 9IUe*, roa* ibm
einfällt, neu erfdjetnt, »eil er ben Webanfenfdja^ ber

3Henfd)I)eit nid)t fennt, ein 33iertel**«cbilbeter, ber, oiel

letebt aufang*abfid)t»lo*, bann aber rool)(mit$3errrbnuiig,

Sinn unb Unftnn mtfdjt, cnb(id) ein breiftcr (Gefeite,

ber SlOe* biniebreibt, roa* ibm burd) ben Stopf gebt,

aud) ba* Unftättgfte; ob er roirflid) an ©röfeenroabu
(eibet ober fid) nur fo fteltt, wiffen roir nicht. @» rotrb

immer fieute geben, benen e* imponiert, wenn Scnionb
Unfinn rebet unb groifebenburd) berablaffenb fragt:

„Sßerftefrt 3br aud) meinen ZieffinnV"! — unb bie

rufen bann begeiftert: „3a, ÜJteiftcr!" Rubere aber

erroibern mebr ober minber böflid): „9tein, bu Jvafel»

bau«, fo roenig, roie bu felber!" SBetdje ber beibeti

SIntroorten ber i-'efer geben roitt, mag er felbft ent*

fdjeiben. $>ier groei ber fürgeften unb — ba* barf id)

Pcrftd)ern — relatit» Perftänbigften „JMbapfobicu":

,,3d) febc bie Stäbte ber &rbe unb werbe obuc
ltnterfd)ieb 2eil oon iljnen.

bin ein ed)ter ^arifer,

roobne in SBien, in Petersburg, in Berlin, in

Sonftantinopet,

bin au* ?lbelaibe, Sibne»), 9ReIbourue,

3d) bin au* Bonbon, SJtandjeftcr, Sörüffel, ©bin*

burgb, LMmerif,

3d) bin au* SKabrib, ffabiy, «areclona, ^orto,

fibon, 93rüffel, »ern, ^rauffurt, Stuttgart,

Zurin, ^toreng,

3d; geb.dre nad) 3RoSfau, Strafau, 9Barfd)au, ober

norbroart« nad) (Fbriftiania, ober nacb Storf»

tjolm, ober nad) bem fibirifdjen 3nfut*f,

ober roobne auf irgenb einer Strafee iu3*Iaub

;

laffe mid) herab auf aOe biefe Stäbte unb
fteige roieber oon ihnen auf."

ber nnbern i'ihapiobie gäblt ber Xldfttx auf,

fte fann leiber nur im ?Iu*gug gegeben

34

3«

3u
roa* er liebt;

werben

:

„Rappeln ber runblidjen Säuglinge, ber Söufeu

unb tföpfe ber Kranen, bie galten ihrer

ftleibung, ihr Wang über bie Strajje, ba*
Profil ihrer Oeftalt abwärt*;

Ta* 33or* unb 9türfwärt*biegcn ber Ruberer in

ÜRuberbooten, ber Weiter im Sattel,

$er SDtarfcb ber Scuerwehrlcute in ihrem .stoftüm,

ba* Spielen ber männlichen 3ttu*felu burd)

bie enggegogenen ^ofen unb Leibriemen ge=

jeljeu,

Solche* liebe ich — id) befreie mich, gel)' itngcs

bunben, bin an ber »ruft ber SRnttec mit

bem fleinen ftinbe".

3ch gtaube utd)t* beifügen gu fotten.

2tc braoe, gewiffenhafte 2lrt, in Welcher p. 3-
28 il laben ffatibtnaüifdjc 2>td)ter gu ftberfc(jcn pflegt,

ift In biefer 3citfd)rift bereit* wiebcrholt, oon mir unb
3lnberen, anerfannt worben, aber ebenforoenig haben wir

oerfdjwiegen, bafe er über ein gemiffee nnftinbigefl Wütcb
mafe nidit binau*reid)t, uub wohl baran tbüte, un9 bie

mobemen ßbrifer bc* 9torben* porguführen, ftatt bie

allerbefannteften nod; einmal, uub oft genna. fiiicfibürgers

lieber, al* feine Vorgänger, gu überleben. Verr 2t>illa8en

bleibt ruhig in feinen tabuen uub bat nun, um einem

befonber* tiefgefühlten »ebürfui* abjuhelfeu, Seitmanu,
ben luftigen Weltmann, gum berannabenben SentC«

narium feine* Iobe*tage« neu ocrbcutfdjt — ba*

ftebt ihm gewife frei, aber ebeufo ber Mritif, gu fagen,

bafe e* feiten eine überftüffigere Arbeit gegeben hat, al*

biefe. „2)er Üöeingott be* Horben*. Xidttuiigcn

oou (5. TO. »eamann- ift ber Ittel be* SMtdtfcin*

Oremcn, TO. $«eiufiu* 9tad)f.), betin fo hat lögner ben

ftbcleu alten Schweben einmal genannt; aber id) weife uid)t,

liegt e* baran, bafe wir itadjgerabe bod) biefer gopfig-ana>

freontifchen TOanier, au weld)er fid) nnfere llrgrofwäter

erlabten, fremb gegenüberftehen, ober hat'* ber gute

SBillaöcn bie*mal gar gu langweilig pcbaittifd) gemacht,

aber mir hat Söellmann, nad)bem id) biefe ißerbcutfdjung,

gu t^nbc gelefen, nid)t fo febr ber SBein*. al* oielntehr ber
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Sd)lafgott beB SJorben» irfn-iucn wollen. Ober fann

e8 einen SDtcnfcbcii am SluBgang bc8 XIX. 3ahrbunbert8
ju nnbänbigcr ftcitcrfeit Derfübreu, wenn er £*crfe lieft

wie ben folgcnbctt?!

„flöten, blof t bic 2Mobie
Hiiferm froren Sdiwarme!
91t)mpbd)cn wir im Jlrme

Um ben Xbrott Öott 3lmor* bic

Tattjett id) unb fie!

3tiitg*bcr bitten fd)önc Slugcn fieflcSfidjcr!
NJJt)mpbd)cn reid)t bie rcdjtc §attb mir mit (Mcfidjcr:

i.'oögelcgt, ob's bricr)r, ob's hält —
m, ücrgcfe't bie Stfclt!"

£cn armen U?cfraffotu, beu großen rcaliftifdicn

iinrifer ber 9tnffcn, DcrfolaJ ba8 Unglütf fiber ba« Wrab
bitiauB; im Sieben lieft tf>m bic rufftfdjc (5cnfur feine

3i »be nnb nad) bem Tobe überfebt 91. Don Timrotb
ätoet feiner ergrcifenbftcn Tid)tungeit „SHitffifcbc

ftraitctt", (TreBbctt, ^ierfon) in haarfträubenbeu

Herfen, fttte] groben mögen gentigen. 3" ber Stircbe —
;

„Tort l)ört man nicht be8 £'eben§ t'ärm — SM baB
«efehrei ocrftillt; — Unb eine lidjte $cr<|en*märm' —
Un« woblthuenb erfüllt." Ter (SouDcrnetir fjält bie

;

ftürftin Xrubefcfoi üon ber Steife und) Sibirien bnrdi

folgenbe Sflorftellung ab: „ii3ic lange wohnen tonnten

Sie — 3n biefem falten £anb, — 3öo manne
^rüblhtgBluft ift nie — Ten GinWohncro befanitt."

2lMr fdimärmeit nicht für bie Gingriffe ber ^olijci

in bic Jtfittcratur, aber menu Timrotb Don JlmtBWegcu
aufgetragen mürbe, baß er „Derftillt", fo fömiteit mir
bicS nur in ber Crbnuttg fütbett.

3lud) Gilbert SBciß ift in feiner Übertragung ber

„G r}äbleubeit unb turifcheu WcbidMe Don
3ulius Slowarfi" (§allc, öcnbel) bem Talent be«

genialen polnifd)eu iHomaittifcrS menig gcredjt gemorben.

Gr bat ftd) reblid) abgequält, aud) ift er niebt etma ein

Stümper, mie Timrotb, aber um bie ftarbcnpradjt unb
bie ttcroös Dtbriercttbe Spradjc SlowadiS wiebcrjuigeben,

bebürfte c8 einer congentalcn Statur. Ob »obl 3emanb
ben glübcnben 3rcibcit*bitrft, bic Straft bcB 3lussbrurfB,

meldie ba& Original aufmeift, au« folgenber Stropbc
ber 9iad)bid)tung mirb ahnen föuitenV!

„Gber mäljt bie Tvlut bic 3nfeln,

Ghe ber Stofaf in 9iu6c

«reift jum Pfluge. SJtitßt' erfaufeu

Gr mit Wölb bic Öunft beB Venen,
üteber Schweiß- unb

IbräneU'triefenb

Schleppt er Salj im S>afcn!"

Tie fübflaDifdtett k.'ittcraturen fiub nur bureb eine
s4Jrobc pertrefen. Gart GJröber t>at ein neuerbing*

Don Tvriebridi 3. St raufe in söoBnicit au» bem üJJunbc

ber bärtigen flaDifdjen SWuljamcbaner aufgezeichnete«

itolfsepoe: „Sttcbmeb'B »routfobrf in'8 Trutfdtc

überfefct (3Bien, 3llfreb fcölbcr). Ter 3eit, wo fid) auf

WoctbeS Anregung bie Slufmerffamfeit in Tcutfdilanb

ber fübflaDifd)cu Öitteratur in reichem, ja ütierrcicbcm

SDlaße juwanbte, ift läugft uorüber; bie SMebcr, bie in

fünffüßigen Xrodjäen Don ben Stampfen ber Gfiriften«

bclbcn gegen bic Xürfeit ringen, fommen un8 beute nicht

mehr fo fdjöii unb gewaltig Dor, fei c«, weil wir ihrer

ju Diele feunen gelernt uub fid) ade biefe Grjcuguiffc

beffelbcn Solf«gciftc8 int (Buten uub Scbwäcbcrcti

glcicben, wie ein (n bem auberen, fei e*. weil fid) bic

polittfdien SDUipatbten für bie Dom lürfeu gcfncbeltett

SJölfcr in ftarfc Öleid)giltigfeit gegen bie breiten, bic

Don ihrer 5reibeit juwctlen febr curiofen Wcbraudi

mneben, gcwanbclt haben. ?lud) ba« Dorliegcnbe L'icb

wirb, fürebteu wir, wenig £cfer finbeit, obwobl e« fcboti

bc*bnlb ?lufmerffamfeit Derbient, weil e» bie flebrfettc

ber 3?iebaiüe scigt: biefelbeit Stampfe in mubamebanifeber

Sluffaffung. Hn poetifdjer Straft ftcljt bie» Uieb oom
Stampf au ber „GJliuaooba" feinem ber Don %alt>\,

Stapper unb Werbarb Derbentfd)ten nad). S?cfonbcr*

lefen*wertb ift bic Ginleitung, in weldjcr ©röber ben

biftorifeben Stern beB i'tebe» firtert unb fo einen febr

intcreffanten Beitrag §ur Gntftcbuug«gefd)id)tc berartiger

3?olfä»epen liefert.

Jlleranber Stifo Stattgäbe. Dormal* griedjifdjcr

©efaiibtcr in ^Berlin, üin al$ einer ber Dorgüglid)ftett

Siebter ber tteuhellent)d)cn fiittcratur. 9tid)t mit Un*
i rcdjt, ba« beweift »eine epifdje 2)id)tung in fünf Ge-
längen „Der i^olf *Dcrf übrer", welche un8 in Dor*

! trefuidjer Überfeöung Don O. 31. Glliffen Dorliegt.

(Söcrlin. g-reunb & 3erfcl.) Ter öelb berfelbett ift

jener ÜJtöttd) ober 9lrjt Stefan, (Stangab»'" lafet ibn

betbc« fein) ber fid) unter Statbarina II. al» „falfd)er

^eter" ausgab. Tic ^aublung bcS Gpo8 ift nid)t eben

reid) entwidclt uub Don breiten Söcfdjreibungcn über^

wud)crt, aber biefe sBcfdircibungcn finb au fid) f(6ön

unb Wo ftc gried)ifd)c$ lieben jener ,'}cit febilbern (ber

Ticbter läfjt ben Ut'urpator au* einem gried)ifd)eii Stloftcr

berDorgeben), Dom Sleij be« ftrembartigcu umfloffett.

9tto j§ortunrj.

Tttterarifdir flottjen.

— Tie altniffifdien ftelbenfagcn Don „»vürft
SiUabimir* Jafelrunbe" bobcit neueftenSjn 33erns

barb Stern einen fleißigen unb gemanbten Uberfetjer

gefunbeu. (Berlin, Siegfrieb Gronbad) 1892.) Tie alten

„^Dltnen" finb fo intcreffant, für bic Grfcnntnie alt--

ruffifeber Ärl io widjtig unb babei fo Doli doh i'oefie,

baß biefer ßcrfu^b, ftc bem bcutfdjctt t<ublifum ;,u Dcr=

mitteilt, wtllfommeu gebeifecu Werben muf). Tab Stern
bie 2?erSinaf5e ber Originale, bie McjitatiDc finb,

uid)t nadibilbete wirb man begreiflieb finbett, atid) lftf?t

feine ^i't>ffl : Überieeitng ben bidjterifchcn Sert unge«

fdjmälert, ba fie treu uub gcfd)tuarfDoll ift, glcidjmobl

tpirb mau in Teuticblaub, fihdjtcu wir, burd) feine

Uberfe^ung fo wenig bic üolle 3lnfd)auung Don bem
SBcien biefer ^olf*biditung erhalten, al& wenn etwa ein

Stuffc feinen i.'anb«leuten bae kJ!ibelungcnlicb in ruffifdjer

Srofa Dorfübren wollte. Ta* ridjtige 4Jer*maf} für bie

Uberfeöttng wäre ber „ferbifebe", fünffüßige Trod)äu8
gewefeit. — Ginleitung unb bibliograpbüd)er 3lttbang

linb reebt fleifiig gearbeitet. Fr.
— Romanciers allemands contemporain»

par Edouard de Moursier. l'aris, Pertiii & Co. — G8
gebort Unbefangenheit, ja Tlut bap, [n-u:c al« ^ranjofe
über bic beutfebe titteratur ber Wegentoart int Öanjen
woblwoUeub ju urteilen unb bantnt fdjon oerbient Sjerr

doii lUoiirftcr uttfere 3tnerfeiiiiung. 9lud) bat er ftd)

mit einigen uuferer berDorragenbeit Ticbter Wirflid),

wie c8 fdjeiut, eingebenber befd)äftigt. Gin aUjttbc«

beutenber Mritifer ift er freilid) ttidjt unb oon einem
Araujofen hätten wir immerhin größere Gigcntümlicb«

feit unb Selbftäubigfeit ber Sluffaffuug erwartet. 2£a8
er über S^etjfc, Spielbagcn, /ireDtag, :Waabc fagt —
jene Dier Tid)ter, bic er würbigt, bie 3lttbercn finben

fid) faum erwähnt — , uutcrfcbeibet ftd) nidit alljUDtel

oon bem, wne freunblidie Beurteiler in beutfeben 3««»

tuugeii über fie fagen. Bon bem Oieiftc, bem 3«balt,

beu Stampfen unferer ntoberiten £'itteratur Werben bie

Araitjofen freilid) au« biefem S9ud)e nidit allpotel er«

fahren, uub unter beut Sikuigen nidjt aQ.itiDiel Stid)tigc8.

Tie« feetere aber fcbciiit ja nun einmal 31t ben bered)-

tigten Gigeutümlidjfeiten jebcö franjöfifdjen Jöud)8 über
Teutfd)lanb ju geboren ; e8 Wiegt angefid)t8 beffett, wa8
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einigt feiner S?anb*lcutc geleiflct, itid)t fdjwcr, bau er

a!» Öruppc be« „3"»gf» Xcutfdjlanb" Ghitjfow, Sühne,
t'aube, Aucrbadi unb ftanni) t'ewalb flufjiif)U, bell alte»

,lrciheit*biditer „Hiorit? 9lrnbt" nennt, obtr glaubt,

k| wir Xcutfcbcn auf bem Wcbiete ber
%
Jfaturroiifcn=

tdiüftnt Wemanb höher oerebren, al« — tubwig Büdjncr
unb Sari Bogt! Unb oollcnb« flehen wir mit ihm nidjt

tiun ju Werteste, bafs er oon „Xorf«gefd)idjteir ipridjt

ober jitiert: „So weit wo bic bcntfdjc Zunge Hingt"

cfcer feinen £'anb*lcutcn erjählt, baß mich in Xcutfdj*

lanb bei Erftauffüljrungen ber 9lame be* Xicbter«

immer am Sdjluffe ber Xarftelluug genannt wirb,

ftinber fjarmlo« ift cd fdjon, meint er nicht« Pon
einem beutfdjen Xrama weiß unb bic ^ranjofen »er=

fiebert, bei uns bcrrfdje bie franjöiiidic ttomöbie nod)

<üiii allmächtig. 3ubcß — transeat tum cacteris —
im Allgemeinen ift*« ja ein gut gemeinte« Bud).

r. p.

— tat fdjönc Buch pon 3i>ftimid Steiner: „Xa*
,

iMlberbucb au« meiner ; nahen seit", drin»
[

Hetlingen au* beu 3fitjreit 1786 hi« 1804, wcldjc* uor
nun oierjig fahren juerft crfdjiciten ift, ift fürjlich vom

I

Mrabbe'fdjen Bering in Stuttgart in jweitem, un»er»
I

intbertem 9lbbrud herausgegeben Worbeu. „2Man erwarte
j

auf tiefen flattern feine Stiftungen"« fagt ber Her*
tafier im Vorwort, „fie enthalten ungcfdjmütfte unb
tpabre (Frlebniffe". SWag fein - wie eine Xicbtung
lieft ficb ba* Bud) bod) unb bie Weihe eigentümlicher,

ja gerabeju feltfamer öeftalten, bic Slcrner uorfübrr,

Eft joplaftifd) herausgearbeitet, wie'« nur ein Boet fann.

S<n e« nach einem guten, Hilten, fdjöncn Buch gelüftet,

bc* ihm begrabene Reiten wieber aufleben läßt, ber

[rf( ätrner'« Sclbftbiograpfjie. • 1

— Sir haben noch fein umfaffenbe* SBörterbud)

ber Smtonqmcu unferer Sprache, fonbern erft einige

Beiträge baju, nuter benen Daniel Sauber« „Sörter*
blieb beutfdjcr Snnonpmen" unb feine B 9leucn Beiträge

;«r beutfehen Shnontjmif" einen Ijcroorragenbcn B'at}

tinnebmen. 911« eine Ergänzung, bejiehung«weifc Er=
Hiteruitg biefer Arbeiten hat er nun einen neuen Banb:
,3?attiteine ju einem Sörterbudj ber fiunucr*
scmbteii Au*brüde im Xeutfdtcn" (Berlin,

^öfttnöber) folgen laffeu. Tee Streliycr ftorfdjcrs

^rlcirj unb Sadjfenutni* bebiirfen feine« tobe« mehr;
bei Budj fei Allen, bie e» brauchen — unb ba« fiub

tigentlid) alle Oebilbeten, welche ihre Sprache lieben -
smpfo&len. Fr.

— Eine fjübfdj gefdjriebene Biographie Salt er«
tun ber Bogelwetbe hat ber Öraser Siitteratur*

öiftorifer Änton E. Schönbach im Berlage uou
S. Thiermann in XreSben erfcheinen laffen. Xer Her»

Mftc roollte fein Buch fdjreiben, ba« ben (belehrten

*euc» fagt, hat aber überall ben heutigen Staub ber

sifienfcbattlidjen ftorfebung berüeffichtigt unb fid) im
Übrigen gefehmaefnollcr unb flarer Xarftellung befliffen.

Über bie »trage, wo bie Siege be« großen mittelaltcr«

lieben tnrifer« geftanben, äußert fid) Sdjönbnch furj,

fübl unb oerftanbig baljin, baß wir eben nicht« (Menauc«
tarübeT wiffen, wohl auch nidjt wifiett fönnen. 3ene
vtipotbefe, ber er am meiften juneigt, fonftruiert lieber«

i-tterreidb al« bie Heimat bc« Xichter«. Fr.

— Slleranber ©raf ^rebro ber 'Jlltere (1793 bi«

lS7ß) war ber frudjtbarfte unb gewanbtefte l'uftfpiel»

biditer ber Holen. ,'{wei feiner Stüde MConnliuai
ui-ultotis-' unb wXa« üicht jft auftgclöfdit" hat ^ermann
^'öroenthal in beutfdjcr Ubcrfc^ung erfcheinen (offen.

Horben, iienricu« Sifcher 9'achf 1888.) Xie erfte

Übertragung in unfere Sprache ift bic« uid)t unb ba«
Jebürfni« nad) einer neuen will un« uidjt rcd)t ein«

!eua)tcn, namentlich ba 3f"bro« Lanier unb ©rfinbung
io<h febr ben Stempel be« Heralteten trägt. 3mmer*
bin iinb bie beiben Mleinigfeiten furjweilig genug, and)
lieft ftd) bie Ubcrfefeuug glatt. Fr.

— 3)2 a r i m i l i n n S dj m i b t , ber braoe oberbawrifd)e

Holf«--(^rjähler, fdircibt tapfer barauf lo«, JBanb um
Haub, jur Jyreube feiner üefer unb and) ber Mritif nidit

jum Herbrufs. Seine tfrfinbung«gabc ift nidjt eben

allju grofs, aber fie reid)t hin, um immer neue, hübfehe,

fpaunenbe Hcrwidluugcu au«uifinnen; ber Hortrag ift

fd)lid)t unb uatürlid), bie l^mpfiubung herjlid) unb
warm, bie l'ebcn*atifd)auuug gefunb. Sdjmibt ift

immer gemütlich, ntweilen fogar gemütöoll, feiten

jeiitimental, immer aber unb auf jeber Seite erweift er

fid) als ein Sdiilbcrer heimifdjer Sitte unb Holf*art,

fo funbig, treu uub licbcpoll, wie feine i'aiib*(ci(tc

bereit feinen jWetteu haben. Wicht 5lllc«, wn« er

fdircibt, entfptid)t fünftlerifd)cu 9lnforbcrtingen, gewifj

nicht! — aber pcrglcidjt mau ihn mit ben anberen

oberbahrifdjen (Prjählern, fo wirb man nidit jweifeln,

bafs er nuter ihnen and) littcrarifd) am hödjftcu fteljt.

Xie flciuc Hibliothef, bie uu« heute uou ihm vorliegt,

umfaßt bie einbänbigen C?rjäl)[ungen: „Xcr fDfirßfant

pon Xcgemfec", „Xie Ofchenauer in öJriedjcnlaub",

,,S' tiferl", „Xcr Hcruharbsritt"; bann bic Mopcllcn:

„Xer Hrimijiant", „Xie Hfuigftet»Braut", „Xcr
Scher<sel:Ql.cigcr" (fcimtlich im Herlage uon 31. W. ifiebc«=

fiub in Ücipjig). Hud) bie 'Jlugftattung ift rcd)t gefällig.

— Xie „Hcrliner Weubrurfe", weldic i-'ubwig

(feiger, H. Sl Saga er uub Öeorg Alling er im
Herlage ber Öebrübcr Haetel hier hcrauögegcbcii, haben

fid) leiber nicht iener Xeiluahmc be« Hublifum« 311

erfreuen gehabt, bereu fie wohl würbig gewefen wären,

beim ihr Hrogramm wliur jScrfe 31t publizieren, weldie,

in enger Hejiehuug 311 Berlin ftehenb, feiten geworben
fiub unb uor allem baueben einen wichtigen ^influfj

auf bie ftultur» unb iiittcraturftrömung ihrer ,Sett au««

geübt haben" — bie« Hrogramm hätte bem Unternehmen
ein befierc« Üo« fterjern follen. i'luch an ber Xurd)«

führung fann e« uidit gelegen haben. Sa« bie (vraue*
geber au« ber Herfchollcnheit berporgejogen, war be«

Weubrucf« wert. Xieie« 2chidfal be« Unternehmen«
enthebt un« nidjt ber ^ftirfjt, aucl) pou jenen Hänben,
bie 3itleet crfdjieneii , 3totij 31t nehmen, üubmig
Weiger hat In ben „Berliner Wcbichteit 1768-1808«
perhtdit, „ein 3timmuug«bi(b ber Berliner Wefcllfdjatt

iu jener laugen ^rieben«3eit 3Wiichen bem (.rnbe be«

rtebenjährigen StriegeS unb ber Zertrümmerung be«

prenßüchcn Staate« ju geben." Herürffichtigt würbe
uatürlid) in erfter iMuie ber fulturhiftorifdje 2Bert,

banebeu bie Herfebolleubcit; wa« feit feinem erften

Orrfeqeineit wieber gebrurft worben, fanb feine Aufnahme;
bie Anthologie will nicht ergögen, fonbern belehren unb
wirb in btefer ^infidjt ben Jyrcunben Herliitifcher

Öefchichtc fehr wtllfommen fein. XahingefteUt mag
bleiben, ob be* $?crau*geber« ,'}aghaftigfeit in ber

Siebergabe jener öebichte, weldje bie loderen Sitten

ber Hreufjifcben i"»auptftabt unter Jyriebrid) Silhelm II.

fchilbern, gerechtfertigt war; in einer Hublifation 311

wiffenfdjaftlichen ^werfen fcheint un* bie« nidjt am
Hlatje. Wodj banfeusmerter, weil für weitere Greife

uon 3utereffe, ift ber gleidifall« pon H'ubwig (feiger

beforgte Weubrud be« „l'Jufeualmanach« auf ba*

^aljr 18<)6. herausgegeben oon S.'. 91. 0. (fhamiffo
unb St. 91. Harn ha gen". 15« ift bie* ber brittc

Jahrgang be« 9llmanadj«, »ngleidi ber äftljetifd) unb

littcrar«!jiüorifd) bebentfamftc, weil er ba* widitigfte

Xofument jur (Sntwidluug*« Weidjidjte ber Hcrliner

Womautit ift. Xie Einleitung bringt nähere Belege

über bic Xidjtcr unb einen 9lu«3iig au« beu Mritifcn

über ben 9llmaiiadj. 9tur für bie ^achfreifc im engften

Sinne ift ein britte* fceft beftimmt: ein Pon Weorg
Ellinger beforgter uub eingeleiteter Weubrud uou

„Wifolau« Heilder* wol)I((ingenbcr Haufe (1650-76)
uub brei Singfpielen (5 firiftiait iWenter* (1703 u. 1710)".

— Xer neue Montan uon Weorg Eber* „lVr
asrwra" (Zwei Bnnbe, Stuttgart, Xeutfdje Hcrlag*=

•9lnitalt) unterfdjeibet fid) Weber im Stoff, nod) in ber

Ausführung pou jenen 3i»erfen, weldje bem raftlofen

Er3ahler unb (Wehrten bie Ounft breiter unb weiter
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Sd)id)teu beS VublifumS, aber aud) eruftcOrinmenbnugeu

ber Strttif, welche nad) bem fiitiftlcrtfdjen 2Öerte fragen

muf$, jugefübrt haben. (*S ift alfo vom Stanbpmtft
ber „Dcutfdjen Dichtung" faimt EttvaS über bicS SBert

in bemerfen, tvaS nicht Vaul Nerrlid) t>or einiger 3«t
in einer liebevollen, aber befonnen abwägenbeu (Sbaraftc*

riftif biefer biftorifebeu Ronane bereit» an biefer Stelle

gefagt t)älte. Fr.

— Nabu ÖJleoa. Noman von SHarco 33ro*
einer. (Drcsbeu, Verlag bes llnioerfiim I8l*'i.) Söciin

nicht aHe ,Seid)cu trügen, fo wirb ber Name Vrociner

bemnäcbft bei allen Gvmmis unb Näbmamfelleii in

Xeutfdjlaiib einen «lang haben, ber brn beS feligcn

(*malb Jlngnft Mönig weit überglänjt. Steife Wott,

15-umtb Sluguft ttönig mufote bod) ganj genau, was man
an „Senfationen" jufammentragen muH, wenn mau in

biefen «reifen, aud) noch etwas höher hinauf unb etwa*
tiefer hinunter, populär werben will, aber l'iarco

weife e8 beffer. (ritt DeufelSfcrl, biefer SNarco —
was er ba SllleS an gräfelid) fdjöncn Sachen 31U

famiiiciigetragcn hat, wirb man erft rcdjt iune, wenn
man »crfud)cn will, cS uachäuerjählcti. 9llfo: Demeter
Crlan, ein munberfdiöitcr rumänifcher Vojar, bat ein

glcidifalis wunberfebönes Räbchen, SNaric, oerführt unb
fie bann mit einem Gumpen, Nicu (Sicca, »erheiratet;

^Märiens wunbcrfdwner Stnabc Nabu ift nicht Nicu'S,

fonbent Crlan's Sohn, weif) es aber nidjt. Sann hat

Crlan ein reiche* 9Jtabd)eu, Slbele, geheiratet; auS
biefer Grlje ftammt ein wunberfebönes Nläbdien, 611a.

(*nblid) hat Crlan einen Vöwen unb eine iföwiii ge-

lähmt unb hält fie in einem Stäfig im (harten feiner

Villa. Daneben lernen wir einen »erlumpten Oonr=
ualiften «ugnftiii unb einen »erfoffenen ^open (*oftin

fennen; erftercr hat eine wunberfeböne locbter Viiria,

festerer eine l)äfolid)c Jodjtcr L'cna, aufterbem einen

Sohn Wogu, ber Verfe macht. Die beiben SÖunberi

fdjönen, (ylla unb iiiicia, fomic bic 5>äBlid)c, Vena,

lieben ben munbcrfdjöucn Nabu. Ella wiib, ba Crlan
ben ttäfig nicht fdjltefet, wenn er feine beibcu Lieblings*

tiere befugen geht, »om Vöwctt serflcifdjt; ihre SOtiittCC

Slbcle wirb barüber wabnfinnig; Crlan erfdjiefet ben

t'öwcn, geht bann freiwillig 3ttr VÖwin in ben Mäfig

unb crfrhirfvt fie and); es gcfdjicbt bicS bei ftacfcU

belcudjtung. Ebenfalls nächtlicher Üöeile haben (Mlcoa

unb feine mau eine heftige Sccitc; Wlcüa will Nabu,
um fid) an Ncarie 311 rächen, weil fie ihm fein Weib
geben mag, ba« ÖcbeimniS feiner (Mcburt enthüllen,

wirb aber burd) einen Scblaganfali baran »erhiubert

unb verröchelt feine fdiwarje Seele in überaus fdjeufe:

lieber üöeife. 2ÖaS enblid) Nabu betrifft, fo läfet er

fid) von ben brei NJäbdjcn lieben, beteiligt fid) außer*

bent an einen VolfSaufftanb unb befonimt von Crlan
eine Cbrfeigc, weshalb er auf biefen feinen Erjeugcr
einen glühenben £>afe wirft. toier halten wir inne,

Ntem 311 fdiöpfen, benn ba« ift nur ber 3nbalt bes

erftcu Ruches, HU fplcnbib gebruefte Seiten. ?lber es

fommt noch fdjöncr. Zweite« Vud). Vierzehn 3ah«
fpätcr. Sic wnnberfdjöuc ifucia hat einen «reis feine«

uklbcS willen geheiratet, nach beffen Xobe feinen

Neffen, EorncScu, einen »erfommenen ätM'iftling, bamit
er ihr bas Erbe nidit ftreitig mache. Da aber

EorncScu l'torpbinift ift unb ein Verhältnis mit einer

Vallerine hat, fo will fie fid) von ihm fdjeiben (äffen,

unb beruft su biefent ^weef ihren ^ugcnbfreunb, beu
?Ib»ofaten Nabu Wleoa, ber nod) viel wuuberfdiöner
geworben ift, ba er nun einen präditigcn fdiwanen
Vollbart hat, auf ihr Wut N<o»iIa. Nuf bemfclbcn

&ut lebt SoftiU als Vfarrer; fein Sohn Wogu, weldicr

Xidjter »011 Vrofcffiou (jemorbeu iit unb i.'ucia liebt,

befucht ihn oft: bic bauliche i'ena aber ftubiert Stctolftin,

liebt beu fdiöneu Nabu unb wirb von einem m»i
geliebt. Huf einem (Mute bei Nlovila lebt Crlan; ein

Limmer ift als Xotcnaltar für bie »om Üörocn jerfleifchte

&Qa eingerichtet; in einem ^»citen mohnt bie Wahn*

finnige Slbele, welche bei feftlid)en C^elegcnbeiten in

Nfonbnftchten tobfüdjtig unter ben (Säften erfdjeint, in

einem brüten feine Nichte, bie wunberfeböne 3ulw.

Crlan liebt i'ueta, bic aber fdjwanft jwifdhen bem

fehöneu Vater unb bem fchöneren Sohne unb weüj

nicht, wem juerft fie ftd) hingeben folJ. Da Nabu,

teils jener Chrfeige wegen, teils weil ihm bie »er*

ftorbene Nlutter ben ftafe »ererbt, CrlanB fttinb ift,

3itbem aud) fein GSegen^Stanbibat bei ber Deputierten^

Wahl, fo folgt er bereitwiOigft einer ^tnlabung feine*

XobfeinbeS, wobei fid) 3u(ie fogleid) in ihn verliebt.

Nm 3(6cnb beSfclbeu XageS, wo fie ihm bieS nad)

9ut süchtiger Niäbcheu anbeuten will, ftürjt leiber bic

SiÖahnfiunigc bajmifdjen ; gleich barauf erflärt ISornefcu

ßueia, bafe er fte tro& 3Horphin unb Vanertne liebt,

unb ba fie bennod) bei ber Sd)eibuug bleiben »iU,

fd)iefjt er fid) im Nionbfcbcht unter ihrem ^enfter an,

womit biefer angenehme iftbeiib unb bamit auch b.u

jiucite Vud) fd)ltefjt. Daneben fallen brei Chrfeiflen,

aud) werben Vferbe geftohlen unb iBauent lehnen fidi

auf. (120 Seiten!) Drittes »ud). 3»« Monate fpätcr.

(^S wirb immer feböner. @ogu wirb allmählich »er^

rürft, Vena immer liäftlidicr unb ebler, ber >h-,t immer

verliebter, fiueia lafjt fid) bon Crlan fouteuieren, be-

gehrt Nabu unb fingt lieber von GJogu. Nabu Iii*,:

Vormittags bie Sucia, hat Wittags eine fiiebeSfcent

mit 3ulia, befdjimpft Crlan, weil ihm biefer erflärt,

ba& i'ueia für ihn felbft, nicht aber für Nabu gut

genug fei, nnb wiQ fid) mit Crlan buelltcren. Tai
fann Vater Crlan nicht, weil ihn äRutter l'uirie vor

betu Xobe brieflich gebeten fyat, über Sohn Nabu ju

wachen. Da Vucia von Crlan begehrt wirb unb Nabu

begehrt, will fte fid) Öogu hingeben, was ebenfo pfba>
logifch ricfjtig ift, wie alles in biefent Noman. Natur-

lief) wirb Gfogu tobfüd)tig unb erbroffelt Sucia. 2ic

ift nun wirflid) tot, wogegen SorncScu burd) SRorpbin,

Vallerine, Viftolenfchufj unb verjehrenbe ßiebe ju ifucia

nur heftt'fd) geworben ift unb baher Nabu über 1t-

fraubattonen Crlan'S aufflaren fann. Nabu will bic

Enthüllungen gegen feinen SBablrioaleit bei einer

VolfSoerfammlung aitSnu^en, bei welcher aud) Crlan

anwefeitb ift; ba übergiebt ihm 3ulia ben Vrief feiner

ÜJhitter an Crlan, er fchweigt; Crlan erfcbiefjt fid) im

fclbcn Jlugenblirf, wo Vucia erbroffelt wirb, ©olbaten

unter empörte Vauertt fd»iefjen unb bie mahnftniiige

Vlbele umherläuft unb mit Moljte an bie ^immermänbc
fd)reibt: „Dies .^öauS mufj 31t (Mrunbe gehen!" ilm

(Mrabc feines Vaters verlobt fid) Nabu mit 3ulia.

,*}wifd)enburrh Wirb »iel geohrfeigt. (194 Seiten.) ©an
3eige uns einen einbänbtgen Noman, wo noch mehr

»orfommt! Das ^acit ift: ftünf SDtänncr lieben eine

Srau, »ier 3Wäbd)en lieben einen Wann; jwei ©ahn=
finnSfälle, 3Wei blutige Neoolten; jwei «celbftmorbe;

ein Nlorb, mehrere plöölidjc DobeSfäBe, Vegräbnifie

unb .\?od)3eiten
; swei vi) wen; unjäbligc Cor feigen:

mehrere Verführungen; eine 3erf!eifd)ung burd) einen

Vöwen, eine Erfchiefjung eines iföwen, ein Duell

jwifdje« einem Nteufchen unb einer V'ömin unb ein

broheubeS Duell jmi'riien Vater unb Sohn, ^lllc

iUenfdjen wunberfebön ober gntnbhäHlid). äöer hat

je mehr geboten v
. Hub wenn bie Neiber oon

Vrociner'S Nul)m bie allerfontnutnfte Golportage-Virtc^

ratur burchwühlen wollten — er wirb Steger bleiben.

?lud) feine Sprache ftcht auf ber ^»öhe feiner (rrfin--

bung, ebenfo feine epifdie .stunft, beim baS heifit nid)t

ersählen, fonbern ein Schauerbrama in fünf Nftett unb

einem Vorjpicl äufjerlid) in bie Nomauform prefien.

9RU aufrichtiger VetrübniS legen wir baS Vuch au*

ber .V»anb; als Vrociner feine erften Arbeiten veröffeitt^

lichte, wollte es fcheinen, als fdilüge ba ein biebte

rifdjes Xalent bie Slugen auf — unb baS ift nun

barauS geworben! r. g.

errfolgt. — Brutf an6 Deilas pon U. Qaatf in

im Cinjtlnrn, iü nntnfa^t uni

uigiiizea Dy VjUü
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Slgaibc crfdjraf, benn ein fo teibcnfc^aftlid^e«

Aufflammen fjattc fic nid)t crroartet. Unb c«

ücrlefcte nc jugleid), bafj er fogar fein Gl)rcn--

roort eingefctjt, um i&rc Stellung jn einanber

mit ganjcr Schärfe jii bcjcid)ncn. %a, es burd)=

nirfte fte plö^tidE» ein fdmierjlidje« ©efüfjl, unb

fte roiifjtc nid)t, wie iln* gcfd&aO, als i(;re Stugen

fid) mit 2$räncn füllten, roeldje nur mübfam ju

Wen roaren. $er eintretenbe 2lrjt fd)rieb fte

tf>rer Sorge um ben D&cim gu, unb betrat leife

mit ü)r ba« Jlronfenjimmer.

^etcr aber mar bauongeftürjt, über ben

Jabrifljof, au einigen betroffen ftragenben oor--

über, in feine ©erfftatt, roo er in rotlbefter Gr«

regung auf unb uieberfdjritt. JHcue über fein

betragen Slgat^cu gegenüber, 2But gegen fid)

felbft wegen feine« fjaftig ausgefprodjenen Portes

tobten in feinem ©emüt burd)einanber. Gr fdjlug

ud) cor bie Stirn, er fcätte mit ber Janft feinen

ganjen ftram oon tyon unb ©ip« jufammeiu

fajlagen mögen, um feinen Ingrimm gegen ctroas

if>m felbft Ungehöriges auftjulaffcn. Slber biefer

imgeberbige 3uftanb bnrfte nid)t bauern, mit

Sefdjämung fal) er cfi ein, um fid) für bie

$ffi$ten be« Sage« gu faffen. $anb er in ber

©erfjtott f)eut feine Stimmung jur 2lrbcit, fiel;

Uid)t roar bie J^ätigfeit am Sd)reibpultc bc«

(iomptoir« jroinßenber gegen feine Siaftfofigfcit.

£a gab e« @cfd)äft«briefe JU öffnen unb ju tefen.

2lbcr, wenn er eine Seite überflogen, wußte er

nidjt metjr, roa« baranf gcfd)iieben ftanb. Gr

mußte aud) barin Giul)alt tlmn. ®er 2Öerffül)rcr,

anbre 2lngeftelltc ber gabrif traten ein, alle mit

Grfunbigungen über ben 3uftanb bc« §außt)crrn,

ttlle in ber 3Ibftd)t, feinen Steüoertreter außjiu

holen, wie bie 35inge fid) geftalten mürben, menn

bas #aupt bc« £aufe« mit 2obe abgeben folltc?

£er 4ttclgcplagte tonnte nur bie 5Berfid)erung

geben, bajj bas <yortbeftel)en ber ^fabrif gefid)ert

fei. Sie fid) ba« ©anje fünftig geftalten roerbe,

barüber fönne er felbft nod) feine 2lu«funft geben.

Gr liefe nad) ber SJiöa fnnüber melben, baft

er ausmärte fpeifeu merbe. GS bäumte ü)m

unmöglid), Ijeut mit STgatrjen allein ju 2ifd>e ju

fiten, £ie umjidjtigc äßirtfdjaftcrin fdjidte u)m

bas Gffen hinüber, aber fic fcufjtc, als fte e«

fpäter faft unberührt jurütf erhielt, $atte bod)

and; Slgatbe faum etroa« gcniefjen mögen. £er

junge Wann märe am Itcbflcn ins ftreie hinaus

geftürmt, aber ba« *u.flid)tgcfül)l fagte if)m, bajj

er in bei* 9Uu)e bleiben müffe, roenn nid)t am

ftranfenlager felbft, bod) in ber gabrif, roo er

für aOe §äflc fd)neH |U erreidjen mar.

211« er fid) 2lbenb« ju feiner 9Jad)troad)e

melbcte, peinlid) berührt oon ber ?lusfid)t, 2lgatljen

ju begegnen, fanb er ftatt ttjrcr Jrau Martin,

bie ©trtfdmfterin im 3immer. Sie t>abe, fo

flüftertc fic il)in 311, ba« liebe fträuletn überrebet,

fid) ctroas 9iuf)e ju gönnen, einen ©ang burd)

ben ©arten ju tf)un, unb fid) bann in il)r 3intmer

jurüdjujie^en. ^eter glaubte 3lgatf)en« SRüdjug

ju nerftel)cn: aud) [xq roünfd)te ihm au«suroeid)cu.

SDic gute 9Utc bcfdjroor il)n, ben SXbenbimbii"?,

ben fic ü)m im !Corjimnter bereit geftcHt blatte,

nidjt unocrfud)t ju laffen, unb empfahl ftcrj mit

einem ©utenad)trounfd)e.

3)ie 9iad)t oerging ru()ig. Saum bafe einmal

eine tyelfenbc ^anbrcidning für ben Äranfen nötig

öeroefen roäre. fDic Sonne roar bereit« aufge=

gangen — ba erroadjte ^Jeter plö^lid) unb fuljr

erfdjrcdt jufammen. Gr felbft Ijattc gefdjlafen!

Sie lange, roufjte er nid)t. G« roar fo ftill

unu)ec 3?cr Äranfe regte ftd) nid)t. SBar er in

eroigen Sd)laf gefunfen, roä^rcnb fein SBärter

fid) pflid)toergeffen oon Wübigfeit ^atte beroaltiflen

laffen? ^cter füllte, bafe ein Sd)auber il)U
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überlief. Seife beugte er fid) über bas Säger

— er f)örte Sltcntjügc — Sttcnijüge neigen

SdilummerS, unb atmete felbft roieber auf. 91ad) :

bem er fid) burd) ein längeres £ord>cn oon ber

Sebensthätigfeit feines SBofjlthäters überjeugt

platte, fd)lid) er auf leifen Sohlen in bas 9?eben-

jintmer unb öffnete bas ftenfter, um fid) an ber

frifdjen Morgenluft 311 erquidfen.

5Der ©ärtner fam fd)neö herbei, um jid) nad)

bem Skfinben beS #errn ju erfunbigen. $as

gnäbige ^räutein fei aud) febon im ©arten.

*Pctcr aber bat ilm, $rau Martin herbei3urufcu.

GS mar nicht mehr nötig, ba Tie eben l>erein=

trat. 2Sar fic bod) fd)on ein paarmal an ber

£()ür ber Äranfenfiube geroefen, um }u lauften,

rote es barin ftänbe. —
©cgen Mittag begegnete *Pctcr bein 3trjte,

welcher eben aus bem $aufe trat. „Diun, Sie

roerben 3^er Sorgen lebig!" rief biefer ihm ju.

„SDie itrifis ift oorüber, ber Patient auf bem

beften 2Begc jur ©enefung!" Mrfltd) trat biefc

mit fdmellcn ©abritten ein, unb fd)on nad) einigen

Sagen fonntc #err Stromberg fid), auf Meters

2lrm geftüfet, ein wenig im ©arten ergeben.

3a, ber £>(;eim rourbe gefunb, bafür aber

trat etroas Unerwartetes ein, nämlid) bie Uante

ftarb ganj plöfolid). ^rau von Sdjtuibt hatte ftd)

in ber legten 3cit bin unb roieber ein roenig unmol)l

gcfüfjlt, aber bodj felbft nid)t fo oiel barauf ge;

geben, baß fte ihre oerfdjicbeucn tfränjdjen hätte

oerfäumen mögen. STa gcfdwh es in ihrer

2ßofmung, am 2öt)iftrifd>e, baß fic plöfelid) ge-

lähmt umfiel. Sin Sdjlaganfall r)atte fic ge-

troffen. 2)ic übrigen Tanten fd)rieen auf, unb

glaubten oor Scbrcc! felbft bes JobeS 311 fein.

2?er herbeigerufene %x$t fonnte bas Slbleben ber

$ame bes Kaufes nur betätigen.

2luf biefe 9tod)rid)t Inn entließ §err Strom;

berg feine 9fid)te fofort nad) ber Stabt, unb gab

ü)r ^eter 93ufd) jur Begleitung, bamit er ihr

bei ben ©efdjäften ber öeerbigung jur §ülfe gehe,

unb feine Stelle babei oerträte. $aS 21bfd)eiben

ber £ante riß feine fühlbare öücfc in bas Seben

ber {^amilie. 3(gatr)e legte bie üblichen STrauer;

Reibet an, unb löfte ben bisherigen §ausftanb

auf. (Ss oerftanb fid) nun oon felbjt, baß fie

in bas §aus bes Cheims überficbelte. 3(jr ,oatD

nid)t roof)l bei bem ©ebanfen, fortan mit *Peter

gletdjfam unter bemfelben 2)ad)c rooljnen ju follen,

ber alte $err aber füllte fid) ganj glücftid), oon nun

an „beibe ftinbet" in feiner Umgebung ju haben.

Dirne 31gatl;ens befouberes 3utf)un gefdmb

I eS nun, baß man fic als Spifoc bes ^auöroefcns
1

betrachtete, $rau Martin, rocld)e fic ohnehin

fdjwärmcrifd) liebte, mar fing genug, fid) in allem

mit ihr 311 beraten, unb fie auf biefc iSeifc 311

belehren unb in bie 2Birtfd)aftSgefd)äfte einju*

führen. ®a bie neue §errin 3ahlreid)e S3c=

jiehungen in ber Stabt hatte, fehlte es aud) nid)t

an 93efud)en, unb bas jahrelang oereinfamte £>au$

rourbe roieber lebhaft gefellig. &crr ©trombenj

roar mit biefer 9öenbung ganj einoerflanben. ©r

fühlte fid) nad) überrounbencr Äranfheit neu be-

lebt unb sunt heiteren ©enufe bes ftafeins auf=

gelegt. 21ber nid)t einoerftanbeu roar er, baß ftd)

^etcr oon biefer ©efeöigfett gan3 unb gar jurücf'

30g. 2Scnn er ihn unb 91gathe beobachtete, bann

bad)te er: 2Btc fie tr>or)( mit einanber fieljen?

£)b fie fd)on einig fein mögen? Vielleicht hält

eine gcroiffe Sd)cu fie nod) surücf. 3iun, fie

roerben fid) ja finben. — 2tgatl)c aber banftc es

bem jungen Manne im Stillen, baß er fid) aurüd*;

hielt — unb bod) banfte fie es ihm roieber nid)t.

Seine oottfommcnc 9lbgcfd)loffenheit mußte auf.

fallen, hatte fogar etroas 33erle^enbcs für fie.

£cm alten ^errn rourbe bas aud) balb unliebfam.

Seine 3uneigung roar roährenb ber Äranfheit

unb bei ber treuen 9lusbaucr Meters an feinem

?agcr nur geroad)fen, unb überbics hätte er mit

feinem jungen Äünftlcr, ber fid) perfönlid) bod)

aud) fel)cn laffen burfte, gern ein bisd)cn Staat

gemad)t.

(Sincs $?ages fprad) er fid) mit s#eter unter

oicr "3lugcn barüber aus. Slber er hatte ben

©rünben, bie biefer ihm barlegte, roenig entgegen

311 fetjen. 35a roar bie Arbeit in ber SBcrffktt,

bie Pflichten, bie ihm in ber ^abrif übertragen

roorben, bie neue 2ed)iiif ber ©Ifenbeinarbeit, ber

er fid) mit üifer hlaßegeben hatte, um bie

Seiftungen fünftig überroadjen 311 föunen; basu

fam anbercs, bas felbft £err Stromberg nid)t

oon ber £anb gcroiefen rotinfd)te: bie in ber

Stabt auSgefteUtc 33üfte hatte bie 31ufmerffamfeit

auf ben jungen Äünftlcr gclenft, fo baß bereit«

j

einige Aufträge biefer 21rt an ihn ergangen roaren,

|

3U roeld)en er befonbere Stubien mad)tc. Äurj,

fein ^ag roar reid)(id) ausgefüllt. Unb baß nad)

ber Saft bes 2ages ein Spajiergang ins ^clb,

ober eine SheateroortMung in ber Stabt u)m,

roic er geftanb, mehr Erholung gewährte, als

eine Unterhaltung in frember ©efellfd)aft um
ben Xheetifd) — bas roar am ßnbe nio)t ju fd)eltcn.
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?lbcr ber $ausb/rr machte balb Beobachtungen,

bie ü)n unangenehm überragten. Sas

uerhäUni* bcr beiben jungen Seute trat mehr

unb mehr $eroor unb fonntc felbft an bem gc=

metnfamen SHittagsttfche nirf>t unterbrüdt werben,

(rntroeber fic fasert fdrjrueigeiib cinanber gegenüber,

ober eä gab flciue 2lnfpiclungcn einpftnblicfyer 3lrt.

Mb fanb jebes in ben Sorten bes anbern etwas

HerlefecnbcS. 3e weniger es 311 einer eigentlichen

Äusfpradje jroifd;en ifjnen tarn, befto mehr er:

bttterten fidr) bie ©cmflter, unb flogen -t>craiis=

forberung unb Entgegnung fcharf jugefpifet i)in

unb b,er. .t>crr Stromberg traute feinem ©cfjör

niebt, fchüttelte ben flopf, teufte in eine anberc

Untergattung unb fprad) cnblid) aBein.

3umeilen bod) f<f>ien es wie ein £ichtftrat)l

in bie ®enuiter ju bringen, fic atmeten auf, als

fönne noch alle* gut werben, es würbe gefdjer3t'

foaar gemeinfam gelabt. Slber bcr Stüdfchlag

war bann um fo heftiger. SÖcr bie Steranlaffung

ju neuer 3wietrad>t gegeben, man roufetc es nicht

;

jcbcS fd)rieb fie bem anbern ju.

tiefer 3uftanb leibcnf(f>aftlid)cr Aufregung

idjien beiben unerträglich 3U werben, <petcr,

beifen £erj nur lauter unb lauter für ?lgattjen

idjlug, trofc aller Schärfe, bie er I)crauöfct)rte, roenn

er oon iljr gereijt rourbe, fagte fid), bafj bas

nid)! länger fo fort gehen bflrfe. Gr mar burdt)

fein 2i>ort gebunben, ju Dcrjtdjten. 53?afe feine

flegenroart Agathen läftig fei, erfc&ien ir)m beut»

lid) genug. Safe feine Entfernung auf 9lgatb,en

wie eine Grlöfung wirfen werbe, ^tett er für

unjrocifelfiaft. Unb fo mar er cntfchloffcn, §errn

Stromberg um feine ©ntlaffung 311 bitten. @S
fam ifjn hart an, ein fold>es Söort an ben

i'fann ju rieten, bem er fo viel uerbanfte. Gr

;ögertc einige Jage, bis er e« über bie Sippen

brachte.

£err Stromberg fa(j ihn befrembet an. „Su
roiüft mich oerlaffen, $rcunb?" begann er. „Su
Ijait Sir rooljl noa) nicht 9techenfchaft gegeben,

ob ba« noch möglich ift? freilich Xu — $11

lommft mit deinen gtfljigfeitcn allein burdj bie

23elt, aber roir — roir? Ser 9iifj roäre ju

iüb.lbar! Unb bann — cd müffen bodt) ganj bc=

l'onbere ©rflnbe fein, bie Sief) oon uns forttreiben.

3ei ehrlich - ! 3ft es bie UneinigFeit mit 9lgatb.cn V

Unb roenn fie es ift — woher fchretbt fie ftdrjV"

^Peter 3Ögertc einige 9lugcnb(ide mit ber Slnt*

roort. „6ic forbern mid) jur ©Ijrlidjfcit auf —

"

fagte er bann. ,,©nt, td) will befennen. 9ßät)renb

! S^rer Jtranfheit fprachen Sie einen SBuufch au«,

fowofjl gegen mid), roie gegen ^räuleiu 9lgatb.cn

— einen 2Bunfch, ber über uns beibe entfdjeibcn

füllte. ?tjr Sort hat bei uns — nein! — f)at

bei 2tgathen bie entgegengefefetc äBirfung heroor=

gebracht."

ßs trat eine ^aufe ein. $crr Stromberg

fdjritt burdb, bas 3immer. „^09 glaubte bamals

511 fterben," fagte er barauf, „unb rootttc gleidr)=

fam mein §aus beflcllen — auif) mit jenem

Sunfdjc. 3?aS ift nun anbers gefommen, man

b.at fidr) barum anbers 311 fäffen, ^rcunb, roir

reben baoon ein anbcrmal! Xu ficbjl überarbeitet

unb blafe aus, Xu bebarfft einer (£rb.olung. %d)

gebe Xix Urlaub 31t einer Steife. SiÜft Xu
naaj Statten? 9ln ben Mitteln basu foü es X\x

niajt festen."

S$on erleichtert burdt) biefe Söenbung, ergriff

s^etcr bie §anb bes Stilen. ,,3d) habe %l)xcv

©üte nur immer neu ju banfen!" rief er. „£cn

Urlaub nehme ich an, nicht aber bie Nüttel 3U

einer 9ieife, ba %f)xc ©rofjmut mid) bereits gc=

nügcnb ausgeflattet hat. SlOein für Italien —
fühle ich mich noch ni<$t reif, ©eflatten Sie

mir bagegen, bafe ich »ach einmal auf bie Äunft*

afabemic surüeffchre, um mich in bem Atelier

meine« früheren 3)?cifter« rociter ju förbem."

„5Jun benn — auch °as! 9lbcr," meinte

§crr Stromberg, „fängft Xu in SWünchcn einmal

SDeinc Stubien roieber an, roer roeii roann ich

Xiä) von bort 3urüd befommc! sMn, nein, ich

fefee ben Urlaub gleich auf gemeffene 3cit feft
—

auf brei Monate! Sänger fann ich t)icr

nicht entbehren. Sann aber — ich fchc ,u$t5

uon Grholung für Sich babei. Xu wirft Sich

bort in neue 3lrbcit ftürjen, unb foinmft nur

noch abgearbeiteter 3urüd. %xtfä)t Suft roäre

Sir beffer — \"

„So will ich vorher auf furje 3cit 3U meinem

alten Dbcrförflcr Öod in ben Mb gehen!" rief

^eter. „@r hat mich oft genug eingraben —

"

„Sei's beim! Slber, $remrt>/ bafe Su auch

mirf(id) jurücffctjrft!" ^err Stromberg legte bie

§anb auf feine Schulter, als ob er feierlich 33e*

fdjlag auf ihn legen wollte, ^eter aber oerfpradj

rc^tjeitige ^eimfehr unb rüftete getroften Wittes

feine 5tbreife.

«IS 9lgathe nod) in berfelben Stunbe oon

ihrem rheim erfuhr, ba& *Pctcv fich auf längere

3eit entfernen werbe, erfanntc fie fofort ben 3u=

fammenhang bcr Singe. Um ihretwillen allein

84»
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wollte er bas #>aus uerlaffcn — es berührte fic I

fdjmerjltd), unb bod) nid)t otjne ein ©efüljl oon

©roll unb Mitterreit. Gr wollte unter anregen*

ben Stubicu fid) 9*urje erringen, wol)l gar fic ju

oergeffen fud)en! Sie aber folltc elnfnm juriief--

bleibcn — 9lgathc erfdjvaf oor bev Gmpfinbuug,

bafj fic feine ©egenwart iuncrlidjft entbehren werbe.

911« bic #auSgcnoffeu am 2tbcnb rwr ber 2lb*

reife Cetera jum letztenmal ju Sifdjc fapen,

r)atte $err (Strombern, nod) allerlei mit bem
[

Sdjeibcnbeu 511 befprcd)cn. 2Me beiben jüngeren

fd)icnen gefaßt auf jebc Unterhaltung eingehen,

unb als peter ftd) cnblid) uerabfdnebete, reifte

and) 2lgatl)c it;m bic #anb unb wünfd)te il)iu

glüdliche Steife.

2lls aber in ber 9Zcbelfrür)e bes anbem :

Morgend ber SHJagcn ihn nad) ber Stabt unb

jum Bahnhofe fortführte, afjnetc er nid)t, bafj

eine #aub leife einen ftcnfterüorfmng jurütffd)ob,

unb jwei feuchte 2lugen ihm nadjblidteu.

Gs waren nod) einige fd)önc JDftobertage,

welche ben Sefud) bes jungen SWanncS im SISJalbe

begünftigten. SJtit bem ßbcrförflcr öod mar er

in brieflidjem Scrfchr geblieben, man wufjte in
'

Slmftcin von allen Scnbungen feine« öefdjidcs.

(Sc würbe mit §erjlidjfcit empfangen unb in fein

ehemaliges Stübdien einquartiert. Gr fanb im
j

#aufe fo jiemlid) 2lHcs beim Gilten, nur bafj in >

beu fünf Sauren bic flinber hewgewadjfen roaren,

unb feine einfüge Pflegemutter faft weißes #aar

befommen hatte. Gr fanb auf bem Sd)rcibtifd)c
;

unb auf einem Sltanbbrcttc nod) feine elften
|

Jljonfiguren , unb lad)tc über biefc Scrfud)e.
|

3lber man wollte eine foldjc Unterfd)äfeung nidtf
,

gelten laffen. £)ic grau £bcrförftcrin jetgte fo*
|

gar mit ©cnugtljuung auf bie, jefct unter ©las

unb 9ialjtncn hängenbc 3eichnung, bie er cinft

uon i^rem jüngften 2öd)tcrd)cn entworfen hatte,

ein 33ilb, welches fic nod) immer für feljr gut

erflärte.

Mit Vergnügen nahm er jefct roieber bie

glinte über bie Sdjulter, um mit feinem ©aft*

freunbe, ober aud) roohl allein im 4t'albe umher*

juftreifen. $icr hatte fid) faum etwas geroanbelt.

£eu alten Säumen fah mau baö Ji'adjSthum

uon fünf fahren nid)t an, nur in ber Schonung

war allerlei in bie $Öf)e gefommen. Gr fclbft

aber glaubte für fid) über biefc fünf 3al)rc wie

über ein halbes t'cben" jurüd 311 bliden. Gines

2ageS, ba er beim gemeiufamen Umherftreifen ge*

fpräd)iger über ieinc Grlebniffe rourbe, fagte er:

„
s
.hMe fcl)r bin id) bod) 00m ©lud begünfliflt

roorben! Tft begreife id) nicht, bafe mir fo mcl

bcS ©uten 31t Seil geworben ift!"

„911111," entgegnete ber Cberförftcr, „$u

l)a|l bod) auch immer orbentlid) gearbeitet."

„Gs war bas Ginjige," entgegnete ^etcr,

„woburd) id) mid) bantbar jeigen fonnte."

Sie waren aus bem SBalbc getreten, um

bie breite Strajjc 311 übcrid)reitcu. Gin offener

215ogen ful)r oorüber. £cr Snfaffc, ein Mann

in ftäbttfdjcr Äleibung, grüftte #errn oon IM.

„Tas war ber Müller ©albau," fagte biefet

— „wenn 2>u ^Tid) feiner erinnerft."

„S>cr ^üOcr? 2?od) wohl ber ältere Sohn

besfelben, ber #cinrid)?"

„©erfclbc. Sex 9l(tc ftarb, wäl)rcnb fein

Sohn 3tuguft nod) im ©cfängnis fa&."

„Unb was ift aus biefem «uguft SMbau

geworben?"

„Gin £ump, wie oorausjufehen war. ^ie

SDJüllersleute tragen aber bic 3Hitfd)ulb baran.

^üS roar ein sBcrwöhncn, eine s
J?ad)fid)t unb eine

Ginbilbung auf ben fd)öncn jungen 9Wcnfd)en,

ben eleganten jungen $errn! 2)ic 9)iuttcr war

uemarrt in ibn, ber 2'ater gab ihr in Äflcm

nadi, unb fo trieb cr'S, wie er iinft hatte. Xic

Gilten ftnb nun geftorben, fein trüber $einrid)

hat nun bic 9iot mit ihm. 3lnS beut ©cfängnis

ift er entlaffcn, unb ba er fid) hier eigentlich mit

?luftanb nid)t mehr ferjen laffen fann, foQ ihm

ber Heinrich ein 5iapital gegeben haben, bamit er

nad) 2lmcrifa auswanbre. Jro^bem ^at ftd) ber

Taugenichts bod) nod) hier hcrun,0elr'e^n -

Übrigens fann er aud) fdwn bas 2i?eite geftidit

haben. 3)tit bem 9KüQer felbft fpred)e i<h nicht

gerne barüber."

Glnes 5ageS fdjritt ^eter Mufd) allein auf

ben Fußwegen, weldje nad) 2Balberobc fnhrtf"'

bahin. Gr fudjtc unb fanb ohne Mühe ben $lafc

unb bie 33anl, wo er Slgathen 3ucrjt begegnet

war. damals lag Sommerglut über ber ©egenb,

heut hatte ber #erbft gelbes Saub über ben

23oben unb ben 9hihefi^ geftrent. £cr ©anbtrer

fegte bie Blätter oon einem Seil ber Sani ab,

unb nahm plafc. Cbgleid) er iüd)t fentimental

war, blieb bie Waturftimmuug nicht ohne Sterfling

auf ihn, unb ein Midblicf auf bie oergangenen

Jal)re machte ihn ernftcr. Son ber Stunbc r-cs

erüen ©cfpräd)es mit 9lgathen, ba in feinem

1

^erjen aud) ein erftes 3artcs Gmpfinbcn erwacht

I war, wie uicl hatte er inncilid)burd)lcbt: wad)|enbe
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tffijjung bis jur f)cftigficn &'ibcnfd)aft, inneren

Kampf biß jnv äußeren 3tuictrac^t mit ber ©c;

liebten, ja bis 311m 6ntfd)tuß, fid) IoS3ureißen,

frinem fjeißeften 2Bunfd)e }U entfagen. Unb mar,

bei ber 3tusfid)tslofigfeit, ifjr $crj 31t erringen,

nicht eine üollfiänbiße Trennung geboten? So
bflfbte er. Üitos ift meine Stellung, roas bin id)?

\

Hon ben 3BoI>Itr)ateit ifcrcs £l;eimS überhäuft, ju

feinem £auSgcnoffcn (jernngejogen, bin id) bodj in

einer untergebenen Sage. Sie aber ift eine junge

Same, glänjenb, ju aQen 2lnfprüd)cn au bie ©e*

ieUfd)a|t berechtigt, baju bic einige ©rbin eines

reiben Kaufes! Sein Stolj bäumte fid) auf bei

bem ©ebanfen, fic fönitte barin ben ©runb feiner

Neigung erblicfen. (Sr mußte entfagen! %a, roenu

nur biefer 9iotrocnbigfctt gegenüber aud) fein #crs

hätte fdjroeigen motten! Hbcr mos mar für bas

fytxi nod) ju gewinnen, ba er felbfl burd) fein

irbjrenroort bie Sdjranfe unüberfieigttd) gejogen

tjottc!

©äfjrenb er fo in fein ©rübcln uerfenft faß, !

raiiichtc baft Saub am ©oben, eine ©eftalt trat

fdjneü herbei, unb ua(;m tr)iu gegenüber ^(afc

auf ber 2Janf. öS mar ein unl>cimlid) ausfegen«

kx JNenfd), bem mancher nid)t gern im sBalb
;

allein begegnet märe, ©in ftruppiger fdjroarjer

Vollbart bebeerte ben unteren Seil beS ©cfidjts,

ftcdjenbe klugen blichen unter bem abgenutzten

irtljfmte fjeroor. 3>ie Älcibung bes Cannes mar

aud) nid)t mef)r fonberticr) empjef)lenb. ^etcr

b«trad)tete ben gremben aufmerffam, unb es ge=

icbafj unroittfürlid), baß er bie glinte r>on ber

5amltcr nal)in, unb l)anbgcrcd)t neben fid) fteDte.

„t*iu unerroartetes 2Bieberfef;cn," faßte ber

/"yrembe mit einem boshaften Sädjeln.

,,3d) müßte nid)t, baß id) jemals —" ent-

geguetc *petcr uerrounbert.

„&err *ßcter SBufd) mirb fid) meiner fcfjon

nod) erinnern, obgleid) er unter bie oberen 3cfm'

taufenb gegangen ift, roo man auf Ärcifji unb

Wcttn mit 93erad)tung ^crobricfjt."

Ter Jüngere glaubte fein ©egenüber jefet 311

erfennen. „#err äuguft SMbau?" fragte er.

„3d) weiß nicfjt
—

"

„9lun, fefjen Sie, baß Sie meiner nod) ein-

geben: finb! Unb baS müffen Sie, ba es jmifdjen

uns nod) ctmas auSjug(eid)en giebt. $d) menigftens

f)abc nid)t oergeffen, roas id) JI)nen nod) fd)ulbe,

unb freue mid), es }urüc!jal)lcn 31t fönneu."

,,3d) märe rairflid) begierig, 511 Dören, roas

cie meinen unb oorb>ben!"

S>cr 2luberc 30g, fdjeinbar gelaffen, eine s
|Mftole

aus ber örufttafdje, unb begann mit berfelben

ju fpiclen. „$fird)ten Sie fid) nid)t ein bisd)en,

#crr ^etcr $hifd)?" fragte er f)äinifd). „38enn

fic nun gelabcn märe?"

^etcr erfannte, baß er es mit einem gefäf>r=

lidjen 3J?enfd)en ju t&un f)atte, um fo me&r als

berfelbe ftarf angetrunfen 311 fein fd)ien. Jrofc=

bem rief er:

„#err Sßalbau, Sic roerbeu ^tjrc üUaffc ein:

ftetfen! 3dj fürdjte mid) nidjt uor 3i>ucu, aber

id) finbe Jfjre hoffen aud) nid)t untcrl)alteub."

Gr erb>b fid), um ben *pia|j 311 cerlaffen.

3lud) SBalbau ftanb fcbjtcH auf. „Sic münfd)cn

mir bauon 31t gehlen?" faßte er. „JA fann aud)

Jl)ren fluefen sur 3ielfd)eibc nehmen. (Ss foll

mir ein Vergnügen fein, Sic in $obe«angft r»or

mir f>er 31t jagen!"

2)as mar 3U viel für ben jungen ÜMann.

9Wit rafd)em Sprunge marf er fid) auf 2Balbau,

um if)m bie Söaffe, bereu $af)u er bereits ge*

fpannt fab^, 311 entreißen, tiefer mehrte fid),

unb es cntftanb ein fingen 3roifd)cn Seiben, in

mcld)em S^albau bereits 311 unterliegen fcrjicn.

^lötlid) fradjte ein ©d)uß. Db es siöalbau ge^

hingen mar, losjubrüdfcn, ober ob roäfjrenb bes

Bingens bie ^.Uftolc fid) cntlabcn l)atte, muß oor;

erft bei Seite gelaffen roerben. s^eter 3itcfte ein

roenig 3urüd, ber anbere aber mußte fid) losju«

reißen, „©etroffen?" rief er mit roilbem £ad)en.

„9Had)t mir unbänbigen Spaß! 5ßenn Sie funftig

etroaS au mid) 31t befielleu I)abcn, fd)reiben Sic

fjübfd) nad) 2rmcrifa!" MX biefen Korten roenbete

er fid) unb fd)ritt eilenben gußes bauon.

^Peter aber füllte ein fcud)tes Riefeln ben

S linfen 2lrm hinunter unb balb floß bas SMut bis

1 über feine $anb. SBas je^t beginnen? Tos

?afd)entud) rcidjte nid)t met>r f)in, bas Slut auf:

3uf>alten. Ter näd)fic 2trjt rooljnte in SSalbcrobe.

(Sr befd)loß, biefen aufsufudicu unb fid) oerbinben

311 laffen. Gr fanb i&n 3U |)aufe, unb gab uor,

er l)abe fid) burd) llngefdncf mit feinem ©erocljr

felbft oeriöunbet. Tcnn es miberftrebte il)iu, ben

;

l)äßlid)en Auftritt bem 2trjtc gleid) 31t befennen.

tiefer tl)at bas ^ötigfte, baS SBlut 311 ftitten

unb einen 2?crbanb an3ulcgcn. „Tas märe fürs

erfte fertig!" faßte er bann. „3lbcr id) laffe

Sic fo nid)t allein nad) ber Cberförfterci 3urürf=

manbern. Sic b^aben 3mar nur einen Strciffdmß

— freilid) einen red)t orbentlid)en — aber ber

SMutucrluft b^at Sie mcl)r angegriffen, als Sie
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mal)r Ijaben mollen. Jd) laffc anfpanucu, unb

bringe Sic fclbft nach 9lmftcin." *petcr fudjfc

abjuroehreu, uerfidjerte, fid) gi'nj fräftig ju fügten,

es half ü)m nichts. „Sie brausen jefct 91ul)e,

nid)t nenc 2(uftrcnguug!" faßte ber 9lrjt. „SiMr

fahren!"

SDie 9lnfunft ber beiben in ber ^bcvförftcrci

erregte bei ben £>ausbemol)ncrn nicht geringe

ÜJcrmunbcruug, jumal s^etcr blafe nnb fiebcrfjnft

ansfat), trofcbcm er firfj anftrengte. feinen 3uftanb

nur fpafjfmft $u nehmen. (Sr fühlte nun bodj

ein fd)mcrjl)aftes brennen feiner SSMmbc, ärgerte

fid) aber, baft ber 2trjt i(nn ucrorbnete, fidj in

fein 3immer jn begeben uub fid) nicbcrjulegen.

£ic grau Dbcrförfterin tljat mit mütterlichem

halten, roas für ben Patienten ucrorbnet morben

mar, ber £oftor aber begab fid) jurücf ju &crm

uon Boct, um mit biefem unter uicr klugen JU

fpreehen.

„#ter ift etwa* nicht ridjtig!" begann er.

„Ter junge #crr giebt vor, ben Sdmfi burd)

eigne itnt>orfid)tigfeit empfangen ju haben. Genaue

Prüfung ber 2Bunbc aber bemeift mir, baf? bie

$>unbe nicht burd) Sclbftcntlabung bcS Weweljrs

gefommen fein faun. $cr Strciffdntf; gel)t

numlid) faft ^orijontat — id) frage Sie, mie

miifitc er bann bie Jylintc gehalten haben, er, ber

fo funbig mit ^agbgcroefjrcu umju gehen werftest.

Sagen Sic mir — bat hier uiellcicbt ein 3mei=

fnmpf, ein uerabrebeteö £ucll ftattgcfuuben?"

£er Cbcrförftcr maajtc grojjc IHugcn. „(Sin

£uell? (fr müßte fid) ben Wegner Inerter bc^

ftellt fabelt. 3ltletn — id) mittre etwas Ruberes

£as muß unterfud)t werben. 9Jiir wirb er Nebe

neben, harten Sie einen Slugeublitf!"

Tcm cntfdnebenen drängen bes Cbcrförftcrs

mibcrftnnb sJ}eter ntdjt. £od) fprad) er bie

Überjeugung aus, baß 21'albau, jumal in falber

Unjured)uungsfäl)igfeit, ihm burd) fein Spiel mit

ber SSaffe nur tjabc fturcht einjagen motten, bofi

er fetbft aber burd) fein rafdjes 3ufal)ren bie

(Snttabuug ucranlafet unb fo an feiner Wer*

munbuug auch felbft bie Sd)ulb trage.

*>err von Öocf mar nnberer Sluficbt. (Sr

uerfiänbigtc fid) fofort mit bem Ülrjte, baß eine

xHujcigc über ben #all beim Wendete ber benaef)-

barten Stabt gemacht mciben müßte. $iefl ge=

fdml), eö folgte etue Vernehmung bes Patienten,

unb 5mar an feinem l'agcr, auf roeld)em ber

3lrjt it)n mehrere Sage unbebingt feftfnctt. (Ss

folgte fpäter auch bie Nachricht, baß man ü'albau

in ^nuuburg (obgleich berfelbe fid) glatt tariert

unb in eine 91 rt von Sdjiffertlcibung uerftedt

hatte) bod) erfannt unb mieber eingebracht (jabc.

|

SDodj mar bas für i3eter ot)nc Setaug. 3Me 33c:

beutung feines Abenteuers lag für it)n auf einem

aubern Gebiete.

mar nämlid) in bem in ber ©tabt er--

fd)eiucuben „ÄreiSblatte" uon unberufener £aub

ein SJcrtdjt veröffentlicht morbcu, ungenau, fogar

j

feljr übertrieben, mit ^icuuung ber tarnen ber

beteiligten, ein 58crid)t, ber gemaltigcn üävin in

ber gaujen Umgegenb inad)te. ^err uon Sod

mar barüber febr ärgerlid). i'iacb einigem

Sd)manfcn bcfd)lo& er, baS 3eitung$blatt, beuor

es burdt) irgenb meldje s
-l?crmittetung etroa i»

©trombergs .^äube getätigte, it)m fclbft ju f(i)i(fen.

6r fügte einen Srief t)inju, roorin er bie über=

trtebenen Nachrichten miberlegte, unb ben 3uftanb

bes 3?crmunbeten als gaus befriebigenb erflärtc.

911s biefc 9lad)richt bei .'öerrn Stromberg unb

feiner Nichte anlangte, ftanben beibe im erften

9lugenblirf fpradilos uor Schrecf. Cbgleith fie

ben Sricf bes DbcrförfterS juerft gelcfcu hatten,

glaubten fie boefi, mie es in ber Stunbe ber

bangnis ju gefd)e()fn pflegt, bem gebrurfteu

fchliinmeren Bericht meljr ® tauben beimeffen ju

I muffen. .^)crr uon 33ocf mochte mit bem mat)ren

Sadmerhalt surüdgetjatten haben, um nicht gleich

bos ffraurigfte ju melben. „rnfel! Sieber, befter

9nfcl!" rief 3lgathe. „büßten mir uns uid)t

nod) heut aufmachen, um itm an feinem Älranfen=

; lager aufjufuchen?"

„Tas mar and) mein erfter ®cbanfe!" faßte

|

£>err Stromberg. „9lber mir motten bod) erft

i telegraphifd) anfragen, ob ©efaljr im 3?erjugc

I

ift?" 3>ic ^epefche mürbe fofort aufgefegt unb

j

mit bejahter Nücfantroort abgefchirft. Wan hoffte

;

noch besfclben Jagcs auf Entgegnung unb moQte

|
für alle Jyä'k jur 9lbreife gerüftet fein, ßs

folgte nun ein Jag uolt Aufregung unb Seäng«

ftigung für ri)eim unb Nid)te.

Nie hatte 2tgatr)e fo tief innerlich empfunben,

: baf? fie ben jungen IVann, beffen Xob uielleicht

;

benorftanb, fo l;eife, fo uon ganzer Seele liebte.

Unb fie fagie (ich, baß er boch eigentlich um bes

j

Schubes millen, ber er ihr cinft gemefen, in biefe

unfjeiluolle Vage gefommen. Sie empfaub es mie

ein Sd)iilbgcfül)l, bau fie, menn aud) fd)ulbloS,

bie ^eranlaffung baju gegeben habe. Je^t uicl*

leid)t fogar feinen
N
i<erlufi beflagenju müffen, war

\\)X eine Befürchtung , bie jur SPerjmciflung füt)rtc
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Otto Hoquettc, Kretfu" unb plctfy.

9(ber fpät 9lbenbs noä) erfdjicn Meters 9lnt*

roort: „Sin ganj worauf. SHcifc morgen nad)

k

]Nünd)en. «Schreibe oon bort aus gteid) auö=

nujrlid)."

Slgatljc fjätte bns grobe Rapier ber £epefd)c

an bic Sippen brflrfen mögen. Sie fiel intern

r^eim um ben §als, unb beibe fügten cinanber

uaa> einer ©eile erleichtert unb glüdltd) gute

3iad)t. —
9£irflid) crfnclt £err Stroinberg nad) einigen

Jagen Meters ausführlichen »rief. Stuf feine

i&unbe legte er fein ®eroid)t, fic fei im feilen,

idjrieb er nur beiläufig, unb fjinbre iljn bei ber

«rbeit gar nid)t. SJicfe aber habe er g(cid) fveubig

aufgenommen, unb looöe fid) rcd)t fleifng brau*

galten. »on älteren »efannten ober neuen (Sin-

briiden fprad) er nod) wenig, bagegen bat er

bringenb um Mitteilung beffen, rons etwa in ber

Cjficin oorgegangen, oor allem, wie es im £aufc

itche.

#err Stroinberg niefte rooljlgcfäflig unb fagte

ju 2lgQtb,cn: §abe biefer Sage oicl ju

^reiben — 3)u fönnteft ben »rief an meiner

itatt entgegnen."

ein leid)tes iHot überflog Rathens >}üge,

bod) oerftanb fie fid) gern baju, ben Cljeitu ju

Deitreten. Unb fd)on eine Stunbe bavauf fdjricb

fie, unb es Obcrfam fic bie Stimmung, freien

unb ^erjlidjcn Jones $u fdjreiben. 3tuar hütete

fie fid), ben (9runbton bes $cr$cns anfingen 511

kffen, aber fie ooHenbcte bod) einen »rief, ben

ber empfänger mit Uberrafd)uug, ja mit <Snt=

jüden burd)las. 2Jud) liefe er nur roenige Jage

»ergehen, bis er bie geber jur Entgegnung an

agatf>en anfefcte. @r mußte fefjr an fid) galten,

bie Sprache ber 3?rcunbfd)aft uidjt gar ju mann
werben ju laffen, trofe beS ftürmifdjen Crange«,

mit bem feine (Stnpfinbungen it)r 9ied)t oerlangten.

Slgathe aber las bicfelben $roifd)eu ben 3eilcn,

unb if>r £erj pod)te jebem neuen »riefe oon tym

entgegen. Sie lad)te für fier) allein laut auf, roenn er

ü)r humoriftifd)e EarfteDungen gab, balb aus bem

3ltelier, balbausfünftlerifchcn unb gefclligen Greifen;

unb fd)rieb er oon einem »ud)c, baö u)in in bie

$änbc gefommen, fo beeilte fie fid), es anjufd^affen,

um fid) in ber ©ebanfenmelt, bie tt)u bcfdjäftigt

hatte, aud) umjufehen. So geftaltete fid) in ben

brei Monaten bes Urlaubs ein »ricfrocdjfcl, roeldicr

pri liebenben ^erjen jum »cbürfnis gemorben,

obne bnfc fic getoagt hätten, u)r JnuerfteS laut

Herben 511 laffen. 2lus bem legten »riefe, ben

SXgat^c empfing, flang aber bod) etioas heraus,

bas fic toic ein ^reubcnfdjaucr burdjricfelte —
mennglcid) fic oerftanb, baf? bas »aumuort, bas

er einft für fid) ausgefpro d)en, unb an iocld)cm

er fehalten mu&te, iljm 51t einer furchtbaren

geffcl gemorben mar. 3lber fie hatte bereits il;ren

(Sutfd)lu& gefajit, unb fnl) feiner #cimfcl)r, bie

im Slnfang bes Januar flattfinbcn follte, mit

greuben entgegen.

£a mürbe fie an ein 9?crfprcd)cn gemannt,

iueld)cS fie gerabe in biefer 3eit cinlöfen follte.

|

Jin ^einborffd)en ^aufe ftanb eine ^odjjeit

I

beoor. i'ina ^attc, tro^ iljrcr flcinen 8d)roärmcrci

für
s^cter »ufd), bod) bem 9Bcrbcn eines am

gefeficnen jungen Cannes nadigegeben, unb il)rc

eitern roaren fe^r glüdlid) über biefc 2Hal)l.

3lud) 9lgatl)c, bie in ber legten 3eit oiel mit ben

greunben oerfeljrt Ijattc, fanb ben »räutigam

Jiiinaö unterrichtet unb angenehm im Kerfe^r,

unb fo ^attc fie fid) bas »erfpredjcn abgeminueu

I lafien, bie lefcte 23od)e oor ber ^>od)jcit als

»ciud) im §einborffd)en §aufe iffiolmung 511

nehmen. Senn fie bie (Sinfamfcit i^res Oheims

oorgemenbet, bann Incfj es: „Ülbcr grabe in

biefeu Jagen fcf;rt ja £err »ufd) jurüd, unb fo

mirb ber rijcim nid)ts oon (Sinfamfcit empfinben!"

' ^atte bod) aud) $err Strombevg gegen if)re

|

Uberfiebelung uid)ts einjuroenben, fonberu roünfd)te

j

felbft, bafe il)r »erfpredjen gehalten merbe.

80 blieb \l)v uid)ts übrig, als mit i^rem Gk*

päd, mic fie fid) beim 9lbfd)ieb gegen ben Cljeim

ausbrüdte, aOcin auf bie ^od)scitsreife }u gcl)en.

3a, fie fagte fid) fogar, trofe ber Stimme il)res

Wersens, bafe ein fold)eS 2luSroeid)en oielleid)t ganj

ratfam fei, bamit ber 3ubcl bes 3ßieberfel)ens ben

"^lan nid)t jerflörtc, ben fie entmorfen l)atte.

9tun modjten bie Scanner »egrüfeung unb 0e=

fpräd)e er|l unter fid) austaufdjen, unb ftc wollte

ifjnen bie guten ©tunben oon §er$en gönnen,

©egen 2lbenb ful;r Slgat^c nad) ber Stabt, am

anbertt Morgen rourbe ^etcr jurüd ermartet.

§err Stromberg empfing tyn mic ben Sob,u

bes Kaufes, unb 2lßes freute fid) feiner #eimfef)r.

2)er 3lnfömmling mar jioar etmas enttäufdjt,

2lgatfjen mcr)t gegenmärtig ju fiubcn, bod) tröftetc

es iljn, fie in ber 9iäl)c ju miffen. Sie empfing

fdjon am näd)ftcn Jage ein »riefdjen in ber Stabt,

roeldjes fic mit pod)enbem #cr3cn l;aftig oerbarg,

obglcid) es, mic fic fagte, oon il)reut Styeim fein

fotttc.

Ter alte i»cn mar jebod) nid)t gan^ etnoer=
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ftanben, bofe *|kter in feinem ^fudjtgefüljl fidj

fofort in bie Sagesgcfdjäftc ftürjte. Wogegen be=

günjligte er eine (Srljolung oon ber Slrbeit, bie

u)m burdjauft angemeffen erfd)ien. %n ^Jeter mar

nämltdj mä()renb ber Jage in bet öberförfterci

bic greube an ber 3agb wieber erwad&t. So
fjatte er fu$ in 9Hüncben eine glinte, bas nötige

Sagbgerät unb bie übliche Sägerfleibung ange*

fdmfft, unb fajon mannen Slusflug ju ©unflen

feiner fiiebbaberci gemaebt. 2lucb nacb feiner

A^eimferjr unternahm er es (ba ein 3>agbfd)ein

unfebmer ju erreichen war) bie faltet hinter ber

Sabril bis jum 2BalbeSranbc mit feinem @emcl;r

abjuftrcifcn. grau 3JJartin war ganj aufgeregt

oor greube, als er if>r oon feinem erfien ^ürfd):

gang aud) febon ben erften §afen in bie Äüdic

liefern tonnte. —
Slgatljc, ber es nidjt möglich gewefen, Sag

nnb Stunbc if>rer $eimfef)r beftimmt jn mclbcn,

fam, ofjnc von ben Männern empfangen ju werben,

nad> föaufe. 2Wau ^atte fie erft für ben nädjjten

Sag erwartet. 2lber grau Martin erfdiien fofort

jtt iljrcr 33cgrüfiung nnb fragte nadj ü)ren 3i>üm

fa^en. £crr Stromberg t)abe Sefud) oon ein

paar ©efebäftsfreunben, bie er mit einem faüt)--

ftücl bewirtet, baf)cr erft um fünf Hin; ju Wittag

gebceft werben foöe. Sic £crren wären jefct $iu

fammen in ber gabrif. Sfber fie wolle fogletd)

#crrn ©ufdj fagen taffen —
Slllcin 2tgatf)e locfjrte iljr. Sie wollte warten,

bis ber SJefud) fia) entfernt Ijatte. Safür mufetc

fie nun bie 2obeSeri)ebungen anhören (unb fic

f)örte fic niebt ungern) mit melcbcn bic 24Mrt*

fdjaftcrin fid) über §errn SBufcr) ausfprad). Sas

für ein praef)toolIer SJtenfdj er bod) geworben fei,

unb mit welker greube er oou #errn Stromberg

empfangen worben. „(Sigentlid) r)abe idj," fufjr

fie fort, „§errn Sufdj meift ernft gefeben, je|jt

aber ift er von einer SnfHgfcit, unb erjäl)lt bei

$ifd>e @efd)i(btcn, baß ber §err Onfcl aus bem

Siacben gar ntd)t ^crausfonunt." grau SDiartiu

entfernte Tief), um einmal „nad) bem Stedten ju

feben," liefe aber boeb in ber gabrit anfragen, ob

§err öufaj niebt abfommen tonnte? Sic 91aa>

ridit fam jurficf, bic Herren wären alle mit ü)m

in feinem Sltclicr gewefen, jefet aber fei er aufr

gegangen, mau wiffc niebt wol)in. Slgatfye erfuhr

bies in ber Äücbe, wcldje fic eben betreten batte,

um fid) aneb an biefer Stelle bes .§aufcS wieber

ju neigen.

Sofort folgte 2lga% u)rcni triebe, bie 2Bcrf-

flatt bes greunbes aufjufuajen, in weldjer es jefct

einfam fein mu&te. Sie fanb biefetbe unoer-

fd;loffcn unb trat ein. @cit wo^l fed^s $Ronaten

^atte fie biefen 9)aum nidjt gefe^en, jumal er in

ber 3eit ber Slbwefen^cit Meters nidt)t ge^eijt

worben war. 3efet flrömte i^r eine be^aglicbf

Sänne entgegen, unb [\c beeilte ftc^, ju betrauten,

was bes 3Jcuen l)ier entftanben war. Sie fanb

einen reiajliajen 3uwaa^s, unb üjr §er$ poa^te

frenbig, als i^r SJlicf alle bic ©ebilbe, faQxntw

unb 3c^nungen überflog. Sa brang ein roter

I

Scbetn ber unterge^enben Sonne burc^ bas breite,

tief Ijerabreidienbe genfter. Sie wanbte fid), unb

i blidte über bie Sdjneeflädje ber fonft wenig an=

jie^enben fianbfa^aft.

^lö^licb fa^ fk eine ©c|latt um bie (Scfe eines

Sörettcrjannes biegen. 6s war ein 3äger. (5in

frifcb erlegter £afe ^ing an feinem ©ürtcl. Unb

wie fie febarfer jufaf), ^ätte fie aufjubeln mögen

I

oor 5rcu^c - ®r war es, ©r! @in Säger, faft

i cbenfo gcHeibet wie bamals, ba fie ifjn juerft gc=

feben nnb gejeiebnet. 9tbcr bamals faft nod) ein

Äluabenfopf — jefct, weldje Sanblung! %a, baebte

fic, grau 9Hartiu ^at 9iea^t: 6in praajtooller

^Dicnfcb! - Sie trat ein wenig oom genfter juriid,

beim es war i^r, als müjjte fie baS gro^lodcn

ibreS ^erjeus befa^wia^tigen. ©r aber tyaüe beu

gufefteig im Scbnec, (jart am genfter oorbei ge=

nommen, bliefte flüebtig hinein, unb erfaunte im

3lbenbli(^t eine ©eftalt, bie er tycx nidt)t oerimitete.

@iu greubenglanj flog über feine 3^0^ et

er rannte oorüber, unb in wenigen 9lugenblüen

rifc er bie 2l)ür auf unb fanb fi$ ber ©eliebten

gegenüber, ©r ftürjtc auf fie ju, woüte fic an

feine »ruft reißen, plö|jU$ aber juclte er $urüd,

unb fianb wie oou einem 33aunc feftßcfjalten.

Sic ftredtc i^m beibe §änbe entgegen, bie er mit

Hüffen bebedte, aber nur bic SBortc oermoditc er

über bie Sippen gu bringen: „C^, Slgat^c! Sas

foU baraus werben?"

Sa legte üe i^rc ^änbe auf feine Sajulteni

unb fagte, glücflidj läcbelub: wSap Su mieb liebfi,

weife id>! Saf3 t(b Sieb liebe, befenne ia) frei-

mütig! Su füblft Sieb burdj Sein ©^reiircort

i gebunben, meine §anb niebt ju begeljren. So

|
will ia) Sid) baoon löfen, unb felbft fptt$cn.

j

aßiDfl Su mieb ^aben? ©ofl i^ Sein SBeib

werben?"

„%a\ 3a — ja!" rief er, bafe es burd) ben

9taum bröbntc, unb fcblofe bie beliebte fturmifd)

in feine 3lrmc.
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Die Sonne mar untergegangen. Über 2f)on

unb ©ip«, Rapier unb ©taub ber SBerfftatt lag

bereits tiefe Dämmerung. $ie ©lücfiidjen be-

merkten eft faum. ©nMi<$ fagte 2lgatl>e: „So
ftnb mir benn?"

„£}f), im *|3arabicfc fann e« nt$t ferjöner ge;

roefen fein!" rief $eter.

„Cafe unö gefjen," entgegnete 2lgatt)e. „$cr

Onfcl roirb un* oerrniffen. SBa« roirb er fagen,

wenn er uns £anb in $anb anfommen

fie^t?"

(5r fagte fürs erfte nidjt rriel. SOZit trium*

pfjterenben Süden breitete er nur bie Sinne au«

unb empfing bie ©lücflidjen, bie fortan feine

Äinber fein füllten. Unb wenn an biefem Slbenb

3ufunftspläne gemalt mürben, fo waren bie be*

alten #crrn bie au3fcr)roetfenbften, unb er unter

Den dreien ber 2Bortrei#e in ber Unterhaltung.

'i* es gerrhehen, wiUft bu wirfen,

Dag fixtj auf büflerer JCebensfahrt

Dies ijcrj, ooit wilber (Dual |crrin>n,

Des £iebes IDohUaut hoch gewahrt;

Dag (ich mis ben jerfprungenen Sailen

Gin weicher, füger (Ton noch ringt,

Der lei(e im üorüberglciteu

Wotjl ein uerwaubles fjerj bejwingl . .

?cb fanb eiufl eines alten firuges

3erbrorh'ucs Scherbenjiüdt, — mtb rieh'

Den Duft uon jenem Ung noch trug es,

Dem einft ber Äruß bie fjüüe lieh;

(Ss war ein häßlich Uag gewefen,

Das man in eble form gehüllt, —
Der Scherben, ben ich aufgelefen,

»Dar fiarb unb füg baoou erfüllt.

Unb nie in jenes firuges Scherben

(Beheimnisooll fein Duft gelebt,

Baun in ber Seele mir nicht ßerben,

Utas machtooU ein(t bariu gewebt.

Älug ich mich herbem Srhirhfal beugen,

draf mich bas Ceben rauh, unb bort:

Horb barf mein £ieb tsavon bir jeugen,

£Üie reich mein J§erj begnabrt warb!

Das Xisb bts Xtbms.

ißarbl. fitt bem fihmnel, bem entrtrömt ber Hegen

Begegnen ftd) oou ungefähr )roei (Engel

Unb machen fn bem ufcrloren Baum
fytü oor etnanber, mit ber gleichen frage

Auf bleichen JCippen: „flOohin gehß Du, ßruber?"

{Die fmb fie ungleich ! ff» °er feinen flug

3ur Ciefe nimmt, gehüllt in meinen (Blanj,

Ü3ic er oom Äonbe in ber fierbUnaehl rinnt,

fln ferner Stinte eines Sternes feuchten,

ein frifdjes fieis — im parabics gcpflüdtt

Dom Saum bes Gebens — winbet burch fein B,aar fich,

las golben, roie bas Ätecr ber Ähren blinht.

T>n. welcher aus ber £tefe fleigt empor,

?Ü eingehüllt in bläulich grau (Bewanb,

Iton jener /arbe, bie ber Hebel jieht,

Ums S/mpt ber Berge, eh mit haltem Qaud)

Huf hahleu fiuen atmet ber Dejember.

I>as fchwarje Baar hängt fcbmuchlos ihm herab.

öuf bleiche tüangen, wie bei ßügerinnen

fim Thor bes Doms es fpätre 3eiten faheu. —
So traf hn weiten, uferlofen Raum
Its £ebens Cngel mit bem <Eob ]urammen
Unb fie ernannten füb nicht.

„Iiis ber Sieger

fifhr" ich mrürft, bem Cwigen anjufagen,

Dotj nun ooüenbet i(t bas IDerh ber Sintflut"

;

So fprttih ber ^ob, ,unb meine Schwertern herrrchcii,

Die «adjt mtb bie »ernichtung."

„füge rprichfl Du,

UJenn Du nicht irren magft. Das feben iß

Unb eroig wirb es fein."

„So lal? mich's fehen!"

llnb beibe flogen längs ber (Dothen hin,

Die jetjf wie Berge, je|t wie Urwalbbäume

Sirh behnten, wuchfen, immer bie (ßcflalt

fiufs neu ueränbentb, jebj fo wie bie fltjbent

Mit ungeheurer ttmtbung fie untfchlangen,

llnb jeb^t ein fileer oon fellfam bunten DOefen

3u fügen ihnen goffen ober Stäble

Aufbauten wirr phantaftifch. Unb ihr flug

Sauh nieber; ihre flügel rührten fchon

Die fajwarje flut Da Tahen fie im DuiUtcl

Sidj regen einen fhmkl, bie Brche Uoahs.

Sie flogen lim unb machten Balt auf ihr
1

ßtit ausgefpanuten flügelu unb Rc Taben

ftlit (fieifteraugen burch öas tiefe Dunüel

Durchs mächtige Dach unb burch bie parke fJlmthe.

töas fahen pe?

2m unwirtlichen fahrjeug

Sag auf bem Boben bort ein Blann, halbnadü,

Jn feinen firmen ein entjütbenb COeib;

Cr brüdtte einen Äug auf ihre Baati

Unb fchmiegte feine (Dang* an ihren Bufcn

Unb hoste ihr bie Äugen. Sie, oerjagt,

(Erbebte nur unb flammte ganj im Purpur,

Darin bie Sonne glüht, wenn fie jur Buh geht.

Uub bierer flarhe, riefengroge ßlann,

Der legte, ben bie groge COnfTcrflul

fim feben lieg, ber fang ein wilbes rieb.

Das hlang fo broheub unb fo leibenfchaftlich

Unb brang burch bie gewaltige *öanb bes Schiffes,

Unb brad; burdj bas (öebälhe feines Dachs
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190 Dcutfcfce IHdjtung.

Unb Bieg }unt Bommel mtanfbaltfam auf.

Unb fie oernahmen laufdjenb btefen Sang:

ÖOilb hod)t ber ÖDogen Sdjwall, fjörß bu es. ^err ber

©eil?

Siefje ben Sprud) erfüUf, weldjen bein 3oru gefallt:

$d) fd)wimm' auf fdjwaiiKem Brette!

ÖJoIIIefi ju £ob bas Dolh brürten in grimmer ß,aub,

Über bea Gebens Beim glitt bir hinburd; uiib faitb

Im fd)wad)eu Bohr fein Bette.

Oftlb feodjt ber Wogen Sdjwall, unter mir fd)war|e

Itadjl,

Über in frotjem Mut lag id; Ijinau» mit Macht

Da» Cieb bes Gebens Idingen.

m bu mich tjöreu magfl, bas macht mir wenig J9ein.

SDeifi nidjt, wofnn es geht; jietj id) jum (ßlüthe rtit,

ÖOirb mia> bas Meer oerfcbHugen?

Das aber weifj id) wohl, baß id) nod) lebe hier,

Unb in ben Ärmen fjeit lagert mein BDetb bei mir,

fitem efnjiger (Befelle;

Unb in bas fünftel flrahlt lid)t mir ihr füger Ceib,

Mit einem einngeu Äug bringt bas treue DDeib

3fn all bie Bad)t nrir *}elle.

Bis bu bes Meeres /tut fd)äumeub hinausgejagt,

Srtrufeß ber helfen ^aupf, Ijab' id) md)t nachgefragt —
j

»Das roÜIJi bu mit mir redeten?

führen ber Sterne San} gleid) einer ß/rbe flill

Magß bu in tjellem <81an| — /rieben im ^erjen will

Des Weibes ßaar id; flechten.

Du magfl jur (Tiefe einfahren in ßlifcesgluf,

«iefjen aufs weite /Heer fd)illemb ber Banne 6lut r

Durd)s tyox ber Ströme bringen,

Magfl ;u bem Bimmel auf jagen (Eascabenfdjaum —
3d) will ben treuen firm glücfelid) auf grünen Baum
Um Ujre ijüfte fchlmgen.

3mei ftnb ber Welten ba, bie bu gefd; äffen bafl,

ßeibe nicht tilgfl bu jetd. Siebe, bas £eben fa|t

Den Strotjljalm, bran fidjs rette.

Selbfl in ber SdjrecKensflut, bicnenb bem (Tob allein,

Wimmelt bas JCeben rings, regt fidj ein neues Sein,

Ich fdjwinnn' auf meinem Brette!

iCeben — bas tilgfl bu nicht, fd)u)änbe(I mit ü)m rogleicb,

Teben — bas tjerrlid»te Wunbet im Wellenreid;,

Jd) füfd's im ß^erjen fd)lagen.

Ircrtjenb bem Meer unb tfob, bem idj mid) Sieger weift,

Werb' idj's, ber «injige, in meinen pulfen heiß

In ferne 3uhunft fragen.

Bit tüas bie bommenbe 3eil ftd) erträumt, erringt,

<t)as oon ocrflorbenen tragen fjerüberhlingt,

?dj fühl', ujie's in mir lobe —
Bllmulter, (Boitin bu, juble in frohem Sinn,

ßlüim wirb ber JCiebe £rud)f, bu bifl bie priefterin,

Die beilige unb'fyoije!

feben, o £eben bu, mächtig unb wunberbar,

Schon fah bie neue Welt blühen ich freubig Idar

Buf frifdj errungner Stalle —
faß all bie Waffer bemt fleigen pi Ijofjer ilut,

Tu jneines ÖDeibes Brm fttf idj fte »oljlgemu! —
Jd) fdjmimm auf. meinem Brette!

Mit Sdjretnen fjörteu biefes £ieb bie «ngel.

Sie wollten wortlos auseinanberfliegen,

Der liier, ber bortfjin. Dod) ein feltfam fütjlen

ergriff fit — jögentb flanben fie nod) Rill,

Tarn, fanhen fte einanber in bie Brmc.

5Bon 3. Brd>li*q. 3)turfd) oon StUbridi AMec.

as war am Werbelliu, bem hlaren,

Buf udjennarhTrijem Sanb unb Stranb,

VOo flill im B.ag oor grauen Tafjreu

Das <8rimnüjwalbfd)log ßreben flanb.

Dort fag ein Junker, ber bem treiben

Der Stegteifrifter fente blieb

Unb hinter feinen ßugenfdjeiben

6efd)aulid) fid; bie 3eit oerlricb.

Milb war fein Sinn, oiel beUfam Pfla/ler

<6ab er ber Uot in <!5üt' unb (ßunfl;

€r tjaffe nur ein einjig fafler;

2Ijm floh im Qals bie Ijeifje Brunft.

Bein ODcin bäudjt' ftjm ju fd)arf unb lauer

Bis Balfam gegen fold)e peilt —
£}euf war er trunben uom ßernaucr

Unb morgen oom tyotincx UOein.

Itidjt ridjtef, bafj man €ud) nid)t rixfjle,

Unb lagt Um gelten, wie er war;

<ßing bod) bas Bab ber tDeUgefdjidjle

B.in über fyn, Crbarmens bar:

Ju einer jener ßäuberfcfjben,

Dom «Beifl ber (DuUjows angeregt,

U)arb oon ber (Erbe B)albfd)log ßreben

Miffamt bem Junher weggefegt.

Tarjr' unb 7atjrhunberte oerflogcn

Unb neue beffre 3eil erfdjien,

Da harnen eines Cags gepgen

Drei ßurfdjen an ben B5erbellin.

€in Maler war es unb ein Didjter,

€in Mufihus ber brilte Mann.

Um hüblen «ntiih fprad; bas ©dichter

3m Blteuljof ben Dörfler an.

Der halte jufl in feinem üjaufe

Berfd)ütteles «ewö'Ib entbedtf;

Dort lag ein /ag in bunlüer Blaufe,

Sdjier unter bem ©erÖU oerfleml.

Den (Bäften wies er*s als ein fiDunber

Unb forfdjenb rührte bran bie B^anb,

Da ging, permorfdjt ju ©Im unb 3unber,

Das alte Stüm aus Banb unb ßanb.

Digitized by Google



Cyrtfdjc (ßcbidjte. 191

Unb fwft! VDi« baflerlöfl irer helle

ttuperu bes ffleufdjen Äug* erfreut,

Bot an bes allen Saffte Stelle

Sid) bar nun feine form erueul;

Ihm lag, an Buchen ruuö unb 6audic.

Sein ftbbilb bort in hleinerm «talj.

Dod) ntdjt aus $ol| nad) ftüfcrbraud)c —
<£s fdrieu gefdjaffen aus £opas.

Die Äänner pachten bran, ba hlang es

3Tn (eifern $a\L mit «locbenfpiel,

Sie pochten roieber, öa jerfutang es

{Die «las, bas hart jur €rbe fiel.

Unb burd) ben Äifj entquoll bem faffe

«in füger Duft, ein Sfraljl gar fein —
Die Äänner probten von bem Äa|Te,

öie |cnni einen fim|ien ^reucuunn.

Es war von Brebens Äellermauern

Ter Äefl, auf bem bas /orfihaus flanb,

Unb ber ein /äff »an jenem Säuern,

«inflmals beumbrl nor «aub unb ßranb.

Die 3eil, fte hatte bann im Schutte

Den DOein Derfüfjl, geftrut, gepflegt,

Unb unter boljgeuürhter flutte

diu *tDeinfleinbemb ihm angelegt.

In rdjuell herbeigeholten Bannen

fing man jehj auf ben ebleu Sranh,

Urug ihn an's lageslirbl oon bannen

Unb fpeitbete bem Spenbet Danh.

Das roar, fa tooIU's ber Dichter nriffen,

Des nicht begrab'nen Breb'ners <»ei|t,

Der in ber Uurajl ÄümmernifTen

Sich DefliUierens bah' befleiß.

91;m roarb oon ben erfreuten 3ed)eru

(Sin (liller Minnelrunh getoeiht

Unb bann hub an ein flofles Bechern

3u «hren all* unb neuer 3eil.

filand)
1

^eil bem ÖJaibroerk, halben /tauen,

Manch* IJeil bem frohen OOanbern galt

Unb fcholl oom U5crbellin, bem blauen,

OOeit in ben grünen ftrimnuiroalb.

(Ernfl

Huf 5fr Heidenau,

U|il bunheln Jejjesrofen an ber Braß
Sinb rotr gelanöel auf ber Reichenau —
JnÄ in ber Äofenjeif. — Don allen Büfdjeu

flammt es unb glüht unb leuchtet, buftumhauebt.

So bat es enblixb, enblid; fid) rrfüül,

Utas id) prophelifd) Dir oorausgefagt:

„«inft roenn bie flofen ooll in Blüten fleh'u,

Dornt roetb' id), glüthoerjlummt, für eroig Dein."

iliif fränmenb fdjreilen mir ben grünen Bfab
önb oor ber Schenhe, bei ben moofgen JCinben,

Die blühenb fthon bem «hheharb geraufchf,

Had) burjer Baß, bann ht bie buhle flnipta

Des alten flloflers (leigen roh* tjmab.

Huf all' ber golbnen "Pracht bes flird)enrd)afees

' flubt unfer Blich. — Derjauberl ftheiul bie IDelt.
1

Des jCebensmeeres roirre, roüße {Dogen

Bur leire noch an biefe 3"ufel fpülen.

ffraumhafle Stille rings. — Än Deiner Qanb
fa|j mitb bies /riebenseilanb ganj burchflreifen,

. fflil uollen 3ügen unfre Seelen atmen

Jm Äofenbuft ber flErbenfeligheit,

Die leife, unentrinnbar uns umfpinnt.

Unb bamt hinaus, jurüeft ins JCebensmeer,

(Die Aofenbuft toirbs unfre Stirn umra>meid)eln

3n aller Stürme roinen DOogenfchujall

Äuch bann, roenn unfer Uad)ett jäh oerfmht.

Termine oon JJtenfd)en.

v d)ouble mtü;, bu beit're {Delle,

CDiege mich an beiner Urufl!

Singe mir fo tief, fo helle

Von urero ger Dareinslufl!

^oib oerloren in ber (Tiefe

Schroelgt mein Bug' im feuchten Blau

Unb es fcbtoillt mein ijerj uor Scfjitfurfif

Sei ber tounberfamen Schau!

ftufroSrts bann ben Blieb geroenbel

Seh ich nach bes Rimmels fiu,

Unernte|)licb bmgegoffen

«rü^t mtcb ba basfelbe Blau.

©, ihr fel'gen blauen fernen!

Cieffles regt ibt in mir auf.

iiläcbhg locbl's |u euch hinunter,

Öläditiii mid) }u euch hinauf.

Diefes eng umfclpräuhte Ceben,

fühl' icb's nidjt fdjon ieb.1 oerroeb'n!

Unb im ©eilen, Schranbenlofen

Rls ein eco'ges auferfleh'n?

Jaucbjenb roill id) frürjen, finken

2ht bes Ulis urero'gen Sdjof},

Jaurfjjenb noch im Sterben preifen

«ottburcbflammles Äenfdjenlos,

§anp Sittenberger.

25*
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UOe 9ted>te »orbebalteii. $en »übnen gegenüber 9«anuffrtpt.

©er lUntwftaatefelwtär.

Cuftfpiel in mer aufecn r>on #Mf 1#U6ranfrf.

(ftortfefeuna.)

Hcnntct Auftritt.

J>tf Vorig»; Wart««*« (au« beut $aufe «41«, M« »lütt« ifrre«

©t(PTa<t« in bti 4>oab). 6»üt« ber JUatMfr»ir*«r.

Marianne (fvri^t laut in« $au« juriief).

3a, ja, ja! Sd)on gut! 3dj fomme Oalb mieber,

SJatcr!

ßili (itifo.

2>a ift fie! S)a8 ift ifjre Stimme!

Batf>Smutf) (leite).

S)iefe3 Original?

ßili.

3a, ja. Sie fommt au« iljrem £auö, wie e3

fdjeint. — 3* fiätte nie gebaut, bafc in ber ^rooinj

folä)e $flän5d)en Warfen! (ammttig iä«eint) $>ie ift

oerrüefter unb gefd)eibter alä id>!

Marianne
(ift unierbeffen jur »oibertn J8«n! gegangen, für ftd».

9iein, auf beut SBett l>att* id) feine 9*ut»e. ßuft.

ftreie ßuft. Sttein (Sefpräd) nodj einmal lefen —
ob mid) ba8 erleuchtet! (e*»t ft«, bie mtm vor i&r auf

ban Xifa; frUfct beite «rote auf, btiiett bie Seigeftnatt gegen bie Ofrren.

®anj mit mir allein!

ftammerbfener
(ift nnlwbeffen een lint« Wieb« aufgetreten, einen Xamenmantct urb

«in lud) üb« beul Inn, tat Itife |Ut »aronin gefprea)en).

SBaronin (ju im «nr««).

2Bir werben gemannt: e$ ift 3cit. — Saasen

finb auf bem JBalmbof?

Äammerbiener.

3u Söefet)!, ftrau Baronin.

83aronin.

9htn, fo bredjen wir auf! - ßieber $elmuty —

!

(jjiuimt ftinen «rm.) öcijn Sie nur langfam, ftoftor,

baß Sie fid) nidjt erbtyen: mir Ijaben nod) £cit!

ßili.

®ebn Sie mit mir, $err Softer; mir fprcd)cn

unterwegs oon Sdjncden unb oon llbrjcigern, um
uns nidjt ju überlaufen! (©«an eie »anmin uut $eiwut$,

|

l bann tili mit »ermann na« (lnt< ab, ber «autmerbieu« folgt ifrnen.

Söa$«mui» bleibt lurfltf.)

2öad)8niUtb (i&nen no^blütenb, MrfKnmt).

2Hid) lä&t fte ftebn. — SBenn man «jr §cl-

mutl) öon Stargarb nimmt, fo nimmt fte ftd) ben

$oftor — nidjt ntidj. w<t) deiner füblt fte ftd)

fid)er! Stargarb bcbanbelt fte fdjledtjt: ba$

ttjut nid)t8: fte jieb,t itjn Por — nid)t mid) — 2)a

follt' idj nun bjnterbreintaufen mie ein frommer

Sßubel? — SRcin! m n«* «•«»> 3«) flefjc fo

beruut — unb betraute mir unterwegs baS „Dri*

ginal"

!

Marianne
(fcat injttiföfu gelefen, gefonaen; blitft anf).

3)icfe8 ©efpräaj bat mirflia) (nntertri* M)
5ftia)t prallen! (mit ein« *«» auf bie »litt« no^fenb) Mber

anregen, ba8 tfjut'3. ÜJlir fa^mebt fa^on ein grofeeS

politifäje* ©efpräd) oor: gmifd)en einem feurigen

3rortfrf)ritt3mann, ärjnlid) mie Sruber ifurt, unb fo

einem 3ammcrmann oon Stcbenblciber, ber feine

Millionen bütet wie eine Saiafberbe, feine Arbeiter

auSfaugt . . .

2Bad)8mutb,
(ift tnjtpiW<n jur fJarft^Ur gegangen, b>t fie mit Borft^t geofTntt unb

ift brüben auf bie Strafte getrtttn; für füf).

8tid(tig, ba ft^t fte nod). — @in intereffanteS

®cfid)t, ba& ift wabr. — 2Han gebt einmal oor*

über unb fdjaut fte au8 ber 92ät)e an! («e*t tangfam

Wttnbernb, na<b «ern.)

«Diarianne (wtfia».

liefen 3ammermann würb' id) fräftig jeiajnen!

— 30) fet)' ibn . . . (Stktt un»ainhUa> auf, ba SBa*#mutb

an il>r »ortetge(t; betrautet i»n flli4t>g ) SiO, fO Utigefäf)! Wie

ber. — ©in richtiges ?lufternfd)(u(fergefid)t. ©in

©elbinad)ergeftd)t (t* fDao>«mut ?, flft.« geblieben, fit mit

breifl« 6i««^it b«tr«a)ltt.) 3a, 2>u!

aßad)8mutb (fütfu»).

21b wa«! ©in „ Original" . . . 3d) fpredje fte

an! (Zritt nä(«; Jie*t «or Ibt ben a>ut Vaut) Sie eilt»

|

fdjulbigen: ift £err oon SBerben ttidjt b'«V
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ÜWarianne
(fufc» $n btfttmbtt an, Motto ftyfn).

Sic Sie ruof)l fel)en, nein.

SadjSmutl).

3* meinte: brinnen? im §aufc¥

SRariannc.

Äud) ba$ nidjt.

SadjSmutl).

Sie ftnb bod) moljl bie junge Same, bic mein

,}rtunb, fcerr üon Serben, im Seebab fennen gc*

'm\ bat -
Marianne (ne^t tamum auf)

%i>\ — Stein, bie bin idj nic^t. Sie irren.

SßadjSmutf).

tanii bitte td) für meinen Irrtum um ©nt*

toalbigung (tat ü«) Setter, fiat ü)ie ein ^aar
Äugen!

lehntet Auftritt.

«iriM*«. «««sumtt (rtftl«); (temm» (aflig von lin» juriltf)

ßili.

ftcljt mir gletc^: in ben Xob üergeffen.

hoffentlich fifet fic brausen!

Sad)8mutl).

Ser3eit)en Sie bann nod) eine le&te 3rage, mein

Jröultin: ftrau Don fccllborf erjäljlte un& üon einer

jungen Jörne —
Sil i

iWt «jterfton bk fatllbüx geöffart, fltfa auf bei ©tra§t; ftljr ilt«>

:«mi «tt laatfr ©Hnrat«) Sag! <Sic ftnb l)ier!

SBadjSmUtl) (surrf! nfarocftn, fl* faffenb).

3a, id) bin bier. - (Sin 3ufatt -
ßi Ii.

Sit bei Jräulein Marianne ~ ba8 ift uner*

wntt! 3d) märe ja lieber geftorben, liebe*

ijräiilem, als Sie ntcr)t mefjr 311 (eben. Sfber id)

tonn Sie nur nod) umarmen unb bann wie ein

«nmnttrinb fort!

aWarianne

«* ujut mir fo leib, bafe Sie fortgeben -
Situ

3<f) bin gelaufen! 3d) glülje!

Marianne aa<wnb).

®i« gut 3bncn ba$ ftel)t. — Wenn id) ein

i'tonn märe, baö bielte id) gar nidjt auä!

Sili.

Sie Närrin! 9lod) einen Srufe. Senn id) mieber«

fomme, bin id) gleid) bei 3bnen. uu BMamni&.) Unb
n«n reifecn Sie fid) los, jur 2iaf)u, c$ ift bie

»We 3eit!

S a d) §m U t f) (in Marianne).

3$ f)offc Sie wieberaufefjen —

Sil l (feintn Htm nt&m<nb).

Xclcgrapbicren Sic iln* ba* atleo; jefct cut*

falten Sie 3bve Wcrfurflngcl, burtig! (jw .bn fort ;

»citc hinten rtiM« ab.)

Marianne <ia*cinb).

3)ie mar mirflid) ein Sturmminb. — O ®ott!

fo fdjön 3u fein! fo beriidenb fd)ön! Cb ber

Slnbre ba§ aud) fo füljlt? ber fie mm am 9Jrm

bot? — 9(d), 3) er! - Scr ift nur biefer breiftc

9Jicnfd), mit ben GibedjfemSlugcit? Gr fab mid)

fo beglütfeub an . . . 35er £crr üon Serben „fein

$reunb*? 3>a8 gefiele mir nidjt fcl)r an bem

Gerrit üon Serben. Mbcr tööädjen pnbet ilju ja

gemaltig intereffant! SU* id) eben burcfjö Sobju

3immer ging, er3al)lte ftc bem Safer üon feinem

„cnt3üdcnben ftumoi" unb feinem „tiefen ®eift" . .

.

Unb babei roifl er nidjts üon ^olifif Ijöreu, jagt fte,

läuft üor politifdjcn iMcfpradjcn baüon. Sa«? ©in

3Rann unb fein 3ntereffe für ^olitif? 3ft benn

ba8 ein 2)lann¥ {«ot (inftamnb) 35a fommt»

mieber. Wein @efpräd). (Muter Öott, \va<6 l)ab'

id) alle» auf bem £>crjen, mie möd)t' id) mid) ent*

laben, eutlaben! !8oran gegen biefen alten 3Kinifter«

präfibenten, biefe «ßuppe üon einem Ijoblcn 3unfer,

nid)tö al« .SHcie britt, mie »ruber fturt fagt; unb

gegen biefen neuen ftotbt'djilb, ben §crru üon Sad)(Js

mutb, bic „9icirf)3mottc", mie »ruber Sfurt fagt —
ber uns überall JCödjer in ben Hantel frißt . . .

9lbl U"b gegen ben ©rjfeinb, ben 3)ämon ber

Sieartion, biefen $elmutlj Don Stargarb. 3)en fo

üon .'perjen ju baffen, baS ift ein Ijeilige«, gött*

lidjes ©efiib,l!

Clftrr Auftritt.

2fldria»nr; ArrmnK (von binlt» tt*i»).

^elmUtb (l«t P4. Dfbaali«).

3d) bab* üor bem SBarjnljof ÜKbieu gefagt, bin

baüongegangcn — unb nun bin id) frei, »leib*

id) bicr, ober reif id) ab? — 3muW>ft üerfudjcn

mir, 9tö«5d)en beute nod) su febn ... m na« »em

gtrtmmtn.) 3)a3 ift fie nid)t. 2)0» wirb bic Anbete

fein; bie für ßili fd)ioarmt. - 9?un, jebenfaUi rebet

mau fie an!

Marianne (in tb>tn «rtanr«, wt n«).

Sie biefer $8mon au*fel)cn mag? - 3uug

fod er nod) fein —
£>ellUUtl) (ftiftet feinen $ut)

Um Vergebung, mein Fräulein. Sollen Sic

bic ©ütc baben, mir 311 fageu, ob gräulciu üon filier

311 ^aufc ift V

Marianne mu «nwiuruiii* rttpettton auf).

3a, ftc ift 311 ftaufe. Cb 311 fpredjen, bog weife

id) iiict>t —
.^clmutl).

Urlauben Sie: üon Serben ift mein Warne.

3d) bflttc ba« akrguügcn -
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194 Deutfcffe Dicfjtung.

SWartanne.

91b,! $err öon SBerben!

fcelmuth,.

Sic tuiffcu — ?

SRarianne.

fträulein öon fcillcr, meine Sßfleßcfdjmefter, bat

uns öon 3fjnen crääf)lt. <eff«t*mi8 ia**fnb) SBiet ®ute3 —

€ I m U t f) (Iäi»<tiib).

SBirflid)? Das ift felnr großmütig oon Sfräuletn

Don fciltcr; bcnn id) ijabt faum (SJelegculjcit gc*

l)abt, meine wenigen guten (Sigenfdjaften ju jeigen.

aet*t binwfrfott. wttr) 2$ielleid)t öcrbanfe id) biefe 2Bob>

meinung @iner Sömpatfjie, in ber baS 3fräulein

unb id) uns begeßnetcn: wir ßinßen ber Sßolitif

beibe au§ bem äBege,

Marianne.

3* weife.

§elmutl).

Das wiffen Sic aud) fd)on?

Marianne.
3a. (mit txrtaitatnn TOijoftgnüa«) Dann würbe id)

3b,nen gewifi weniger „fnmpatlufd)" fein; bcnn id)

üerfteljc nid)t, wie man leben fann ofyne Sßolitif.

#elmutf)
(übm«fol. betw<ttrt fit «ifmcrflam).

Sic? eine junge Dame?

SRarianne.

Sie finben baS wol)l unweibtid), nidjt wahr.

§elmutl).

Skrjeiben Sic — id) fyabe burdjauS feine 93or*

urteile; mit folgern JReifegepäd bcfd)Wcre id) mid)

llid)t. («Jariaitnt bfrra*trt i&n mit mtbr 3nttrtfft)3d) ftOUne

nur, bafe bie „garftige $olitif" einer fo jungen

Dame SöcbürfniS ift (««eint) 5Mber ba ftnb

wir in ber erften Minute in einem ernften ©efprädjt

Marianne.
Sic fjaben JRedjt. 3d) Witt fträutein SRöSdjen

fagen — mm jm a*iir.)

$elmutf).

SBerjciden Sic: bitte, nod) einen StogcnblicT!

(«c biti« mt*.) Sie finb mir aud) nid)t fremb, mein

fträulein; ftrau öon fcellborf l)at mir öon 31)nen

crjätilt; mit SMrnte — mit Scgeifierung. Sic

Ijaben ftd) ir>r angefd)loffcn, Weil Sic mit jugenfe

Iid)cm 3beali8muS für bas Sd)6nc fdjwärmen —
Marianne.

5»un, für baS #äfjlid)e fdjwärmen bod) aud)

nltc fieute nidjt?

£elmutf) aa«<ii>.

Das trifft wobl su. 3d) wollte nur fagen:

mid) wunbert, ba& Sie bei foldjent Sd)önf)citSbe*

bürfnis aud) für bie Sßolitif fd)Wärmcn —

«Marianne.

Dlmn ba« bie 3Ränner nid)t aud)?

fcelmutl).

Die anänncr - o ja -
Marianne,

äßamm wir bcnn nidjt? (ri&attmwi nnbmuti ««fm*;

3ft bcnn in unfern „köpfen" nur für GHneS !ß(a^

^

Den ÜHännern werben bie ftöpfe möglidjft au^

geweitet; fic follen mef)rfeitig, öielfeitig, aüfeitia

fein, man bewunbert fte bafür, ftnbct cd entjüdenl);

unb uns ftef)t CS nid)t gut?

$elmutl).

Dod) ; im ®egenteiL (fu mit tmm va^n» t« «ct»i«.

ttrmt Mxwmt) 91ur grabe bic $olitif —
3Jiartannc

Die öerftcfm wir nid)t, meinen Sie? SRun, bann

füllten wir uns woljl um fo uteljr bemühen, fte oer=

fteben ju lernen. Die Scanner feufjen fo oft, baK

|

bic guten grauen fo wenig Sinn für baS @roßt

|

haben, für baS Allgemeine, »efommt aber ©ine

öon uns biefen „fedjften Sinn", bann „wunbern

Sie ftd)". 33erjeif)en Sie: baS befonbcrS logifd)

3U finben, baju b>bc idj nid)t ben 9Hut!

^elmutb,
(füt fl*( in »a(*j<Bt«n Staunen).

Stber Die ift interef fant! (iwt. iitbrn«tsuibi< rdiw^

©S fdjeint, Sie ftnb öon fdjneibigcm, ftreitbarem

Xcmperament —
Marianne.

3ft baS aud) »erboten? Steb,t unS baS aud)

nid)t gut?

£>elmutf) (fit m
3m ©egenteil. 3Wan möd)tc pe reijen, bamit

fte fid) nod) mebr ereifert . . . (laut u«ci«b) 9JJit

biefem Xcmperament gehören Sie ofote ^rage jur

Dppofition?

Marianne (geteilt, »IMt ibn frft as).

3a, ^err öon SBerben; gewife. ©egen eine

foldje Regierung b,at man woljl bic 5ßpid)t ber

Dppofttion!

^elmutb, (f»T w).

Der abfärbenbc ©ruber; natürlidj. ((aui.teicbau«(int:

21ber Sic ftnb b,offentlid) aud) gegen ben politifdjen

Worb -
Marianne (f«t m.

©r ift unau8ftcb,lid)! aaut) 3d) bin bafür, baß

man biefe Regierung üemid)tet, umbrinßt, totmacht

— aber geiftig, uerftefjen Sic. (nw*t ein «s>ar a»f-

Unb bas werben wir

tljun; bajtt werb' id) Reifen! (mit ber gtbanta koi«

i^nt in bic unt< f<bia flenb) 3cfet Ijab' id) meinen Gnt»

fd)iu&. Dem ba jum Drofe fdjrcib' id) bie ®cfpräd)e!

^elmutb, (für fuw.

$ab' id) fie ju feb,r gercigt? - «ber ei ftebt

i iljr gut —
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Jmdlßrr Auftritt.

|>U F#rl|M ; ret ftrrjt unb WM*rn (au« tem £au|e); julc^jl Aurl

Öbcrft
mit Unge Weife rauOenb, bannt mit »»«ben, flnnüiKd) Iädj«lnfc).

§err oon SEBcrben, gefratten Sie mir, bajjj id) I

Sic begrüfee. 3<b fe^c, Sie boben mit meiner £otf)tcr
|

tebon Sefanntfdjaft gemalt; je^t erlauben Sie bem

$ater {iitbem « mifrnt fyml nimmt), ^fjUCn bcrjlid) JU

banfen

!

$elmUtf) (fi* eerneigenb).

$err Dberft ftelfing, nidjt wah> —
Dberft.

3u bienen. aa*einb) 3dj weife McS; ba8 Stinb

bot mir ofel oon 3bnen crjät>lt. S3or Sltlem tjaben

Sie biefer jungen £>ame (« f»t«<manf»üb« ^m),

bie grabe mit einem ferneren (Sntftf)lufe fämpfte,

bie aufbeiternbfte ßtebensmürbigteit erwiefen —
fcclmutb.

33tttc, reben Sie baoon nid)t. SS mar umge-

ft&rt; id) bätte mid) wabrfdjetnlid) am Seeftranb

gtlangweilt —
Dberft.

Sdjon gut. SBenn Sie beute 2lbenb nod) tyex

Metben, fo inacben Sie und bie gfreube, beebjen

3ie mein ftauS! (ra^tint) 3d) weife, Sie lieben bie

$olitif nidjt; baS ift mein ftaH and). 2Bir brauen

(iue Sowie unb fd)roatjcn oon SlUem, was fdjön ift
-

fcelmutb,.

#err Oberft, id) bin babei; 3brer beraltdjen ®\lu

labuug folg' fdr) mit ber}lüf)em 2>anf. «ut m
SiöSdjen unb bie 9lnbre . . . 3efot bin id) baS £icr

jwifdjcn ben S3unbeln §cu. - Sil)! 3d) bleibe bier!

Dberft
({Mt Ictfe mit !Hi>«<ben fltfpred)fn, bie auf bic pfeife beutet).

21 b wag! — SJlidjt wabr, Sie oerbenfen mir

meine lange pfeife nidjt; icb raudje fie wie SMSmard
— unb wie alle Eeutfdjen in ben guten alten 3eiten.

3a, wo finb bie bin! (teuften» Äefter §err, mit biefer

neuen Qtlt fann id) nidjt mebr mit! @leftrifd)e3

ßidjr, SPbonograpb» £elepbon, neue ÜJlünje, neues

SHafe unb <$emid)t, anbere böd)fte Serge, SJerpönung

ber ftrembwörter, raudjfreie« Sßuloer, ©ramen für

fiebrerinnen — (v«u n«t <w feinen «eto §err, ba« ift

ju üiel! — kommen Sie ins §au$, macben wir

bie 23owle!

Shirt

(i|t (inten lint« etfa)ientn, femmt nab »erne; für ftc6).

2Ba8? 2>iefer gefäbrlidje #err fommt in unfer

§au3?
•t> e 1 m u t f)

(bem Oberft freitet bit $nnb briidenb).

#err Dberft, 3brc ®owle ift mir 2)efel)l.

ßurt (neben Marianne, leife).

2)u ! was be^t ba§ alle«?

Marianne (idfe).

Wd)t<3. (mit bebenlun8f«eOeT Gkberbe) 2lbcr, ftlirt: id)

will!
($ei »otbong fZBt.)

(Die weiteren brei Sfte folgen.)

1rtfjfiirrfjroaitgere 3eü! ljeimlidje £urrf)l ringsum.

»<m ber Äü(htngen BDudjt bebet ber «rbcnbaU,

*nb bie palme bea ^riebens

töirb oon giftigem ^audj ummebt.

Pölkrr eifern im 6unb miber ber Kölker ßvmb,

fidj! nur wenige flerjrt fefi in ber ßranimng Slunn,

Uno ber Stbtoäxbere fdjauci

flngfirjoa auf ju dem «tadjltgen.

Ixtxu fdju)iuöet babin, Sdjcu oor geroetbtem ^aupt,

Selb(t, itjr ^immlifdjen, eud) tro^t Oer oerbebteScbmann,

Und im eitlen «enulfe

UJtrb ber frommere Sinn betäubt.

Sctrge nagt in ber ßru|I, roelrfie feettt ©uf oerrdjeuch!.

D3as ili trb'frber 6epb? lanb nur, ber leidjt jerüritbt.

Sifb btd> oor, ba§ bea flei^ea

fruebl ein Stburhe bir nidjl oerpro^l!

£üt)tk je man ben Stobt roiber bas eigne Qer;

«Öfter mobl als es beul Unit ein enfnerot ©efdjtedjl?

0tonn ad)l fefjlfc bie Cugenb

Mebr, bic (tarb in ber «ot [xd) jeigt?

© iljr fJimmlifcbCH, blicht gnäbig berab auf uns,

Da| gefeftel in üd) jeber bem 3eiten|turm

flübn, gerüflet begegne,

Deljen Haben ber ÖOeife füfjlt

!

Creuc gebet unb fitui! Ireue bem Daterlanb, —
irlul, ber brotjnbenöcfabr rutjig in's Bug' jii fcbau'n, —

©pferfreubigen Simt audj,

I>er ndj toiUig bem «aujeit fügt!

töirb uns folrfjes oerlielm, trachtet ein jeber fo

Seines beimirdjen £anbs uärbiger Spro^ ju rein,

fiomtne bann, mos uerborgeu

«od) im Sdjofjc bes Sdjitferals ntljt!

U)tlt)clm 3bel.

liüfl'st

}id)t immer mögen unterliegen

€mfamc ßelbcn jenem Qeer

I>tr böfen Heibcr unb flauen reute,

ber $emt oon «eflern unb oon ßcule, —

Vct fagesflut im 3citcnmccr.

Dod) fttlffs, in taufenb bcil'gcn Artcgcu

„I>en BDiberflanb ber ftumpfen ÖJclt befiegeu?-' —
Die bleibt fo Jlumpf tuic je oorber.

(P5 it.ttlb ddjmibt.
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196 Deutfefje XKcfjruncj.

I(acf> 6en uncjcbrutfien Cacjcbücfjein, <S5c6icfyen unb Briefen Scf)ul$cs.

MI.

31 m 6. 3Jca«. 3d) roar beute iit einem gTofjen
J

£f>cc betont .§ofrnth 3Ratter. 9tncf> (Fccilte war ba.

3d) fefete mid) m CFfjriftel SWaner, bic ort ihrer Seite

fafj, unb fagte biefer taufenb Slrtigfcitcn unb liefe

aud) juwcileu einige unbebeutenbe SBorte gegen Gecilien

fallen. Sie wollte mich auf bie ^robe (teilen unb

fagte: 3lm Sonnabcub reife ich nad) bem §arj. 3d)

mcrfte bie 2ift mib fteflte midj jiemlid) gleldjgnltig 1

ben ber 9lachrid)t. ©8 würbe ttadjhcr etwas gefpielf,

wir ftanben einige üJlablc aufammen unb fie faßte

mir juweifcn einige Sßorte, bie ich falt beantwortete.

(*itblid) war id) allein mit ihr in einem tveufter. 3d)

fragte fie, ob id) fie belcibigt habe, unb ba fie nad)

bitfem 2lnfange eine £etnüthtgung oon meiner Seite

erwartete, antwortete fie etwa« Dornebm: Ta8 fönnte

wohl möglich femt. 3d) faßte, id) hätte eS bewerft,

beim fie bebanbelte mich feit einiger $cit mit (Oering«
|

fchäfeung. 3d) madjte burebauß feine 3lufprüd)e

wollte ihr aber fren geftehen, bafj id) auf feinen 5aH
ileradjtuug ertrüge. $tefe Siebe fttmmte fie um.

Skradjtung? rief fie febr lebhaft; id) bndjte, Sic hätten

Söemcife öom ©cgcntbcil! SBarum wollten Sie mir

neulich 3hren HrbeitSforb nidjt geben? fuhr id) fünfter

fort; Sie hätten mir eine ftreube bamit gemacht,

aber e8 fd)ien 3bncn Jyreube ju machen, mir wehe $u

thun. ©laubett Sic mir nur, ber Schein trügt! fagte

fie mit einem freunblicben fiäcbeln. £ctt »rbeiteforb
|

wollte id) ueulid) feinem geben, weil ber £>err oon
\

Ufebom einen machte, beu id) nid)t wieber er«

jä hlcit Will, fetjtc fie mit einer bebcittenben SOficnc

l.iinju, bic midj erratben laffeu fottte, uon weldjer 3lvt

ber 2Bi$ gcWcfen feto, unb bau fie Q5et»id)t barauf

gelegt habe. Slitd) fagte fie mir: Sie waren wirflid)

ein wenig 511 febr aufgebradjt, beuu id) bemerfte, bafj

Sötten felbft mein armer 9t ante 3lbichcu erregte.

M) bewunberte bie feine Mofcttcrie. Sctjt würben

wir jum Spiel abgerufen unb festen uns nebenein=

auber. Xtc Wefellfdiaft hatte unfer ÜJcUnäd) beob«

aditet unb warf unä 23Iide 311, 3Wiuna Sdjl., bie mir

jttr Seite fnfj, ffüftcrte mir etwa* »on beu Mlciljen

ber licrfnhnung iu'S Chr. 3d) triumpfirtc mit federn

ßefid)t, beim biefcS »crhältnif) iit wahrhaftig nidit

uuriif)tulid) für mid) in ben 3lugeu bev SBelt. (5ecilic

fafj bid)t an ber Ubiir unb c» sog, wenn bie 2hür
aufging. Sie würbe Don 3lbelheit ermahnt, fid) fort«

'

jufc^eit, fd)ieu aber feine Siuft $u haben. Xa e$
j

aber iube^ent gewefeu wäre, fid) lauge ju weigern, 1

ba jebermanu bie llrfadje ber Steigerung leid)t er»

rietl), war fit fchon im söegriff, midj ju uerlaffen, ali
j

2Rhma SdjI. mir eilten wahren $reunbfd)aft§bienft

erwies, ber mir »on einem Jrauenjimtner, baS mid)

einft felbft unter ihren ^>of jfihleu wollte, roirflid)

unbegreiflich borfam. Sie taufebte mit 6«ifte ben

^.Uat}, fobafe biefe mir jur auberen Seite ju fttjen

fam. $ret)lid) unterlief] fie nicht, mir nachher jU}u=

flüfteru: (frfennen Sie nun, wa8 Sie für eint

Jreunbin haben? SBir fpielteu ba8 »udjhfinblerfpttl.

Gecilie unb id) gaben tute gegenfeitig f)fibfc&e Xitel,

bie fidj auf ba& wieberhergeftellte SBerhältntfj belogen,

ju rathen auf. ^ublid) würben wir berjbe gewählt,

etwas nad) ber SWufif ju rathen, id) hfltle aber ein

nothWenbigeS @efd)öft, welche* mid) auf einige Sfugen«

bliefe oon ber ®efeHfd)aft abrief. 2U8 id) gurürffam,

fanb id) ba« Spiel fdjon arrangirt, Gecilie war mit

bem Slffeffor Xörr bfaauSgefcbicft. 9Wan oerflocbt

mich aber betutodj, ohne bafs id) baoon wufjte, in bic

Sache. 2)örr mufjte mid) (Secilien »orftellen unb He

mußte ftd) über meine SSieberfuttft freuen. D'orx

machte eine febr pofftrlidje Sigur babeö unb fdiien

fid) ju ärgern, bafj er baS fünfte Sab am SBagen

abgeben follte. 3d) war f er>r heiter unb amüfirte

mid) im ©efiifjl meiner Sicherheit barüber, ali ber

(3raf 5Bod)holÖ Gecilien eine halbe Stunbe lang bie

febönfrett Sadjen au» ber Söelt oorfagte. Xcx aRenfdj

hat unau»fpred)lid) Diel ©eift unb id) wüfjte tuoM,

wen id) oorjögc, wenn ich (Secilien Wäre, fbtqm

iHiufcgebcu fragte id) (5 ecilicu, ob fie mir heute ihren

Morb geben wollte. Sie antwortete: Sehr gern!

unb id) begleitete fie hinunter, um ihr aud) meinen

?(rm ju bietben. 3um GJlürf gögerten wir etrooö

auf ber 2)ichlc, als Wir herauSfamen unb id) ihr ben

3lrm gab, waren bie 3lnbern fd)on um bie (Mc.

3118 wir fie cinboblteu, fal) id), baf3 fowobl bie &oi--

rntljin als 3lbelt)rit ohne Tführer waren, .^ättc ia)

(5ecilien nid»t fdjon am Slrnt gehabt, fo hätte id) mia)

wenigfteitÄ ber $öfrätl)in anbieten müffen.

31 m 9. 3Jlat). ^eute habe id) oiel gewonnen.

SBir waren nnf bem Warten, ber Söaron oon 3eftfin-

ber fdjwarjc ©raf Sd)ttlenburg, ©uftap pon Ufebom

unb id). Sooiel fabeS Öefd)Wäö, avec im air d'esprit

Porgebrad)t, hohe id) noch nie gehört, al8 oon biefem

3tjftein. 3d) fonnte mid) nicht enthalten, ihn ju

pcriifiircu. Gr fd)ien e8 grabe nicht ju merfen, aber

wohl (5ecilie. Söir gingen nachher oben in'8 3itnmer.

Pecilie 3erpffiirfte «lumen unb als idj bie UrfaAr

wiffen wollte, fagte fie, fie frage ba8 Grafel. 3Ran

fönne barauS erfahren, ob unfer Jfreunb ober unfen

tJrcunbin un8 liebe. 3d) gab ifpr eine Slume nnb
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bat Fi«, für mid) ju fragen. URoii bat in biefem
|

Crafel mehrere Stufen. 3uerft ©leidjgfiltigfeit, bann

etwa« Neigung, barauf Siebe, cnblid) berglicbe unb

fcbmcrglidje Siebe. Sie pprfte au ber Sölume uub

idjien, al* fic gegen bas (£nbe fnut, btc übrigen

Blätter gu gäljlen. Sarauf pflütftc fie weiter, unb

e* blieb „Siebe" über. 3br Sreunb liebt fie, fagte

fte, ba8 mag 3bnen genug fenn. Sa* blofee Sort

Siebe fagt mehr als hcrjüdje unb fd)merglid)e Siebe.

3d) oerftanb ben ftreunb red)t gut unb mad)te feine

(Sinmürfe. - Sa* Jöerfjältniß gieht fid) langfam hin,

aber e* f>at immer neuen Steife. Set) ber tfrau Pott %
hatte id) in Pier Zagen meljr getuonneu, al* hier in

Pier Monaten, aber bafür badjte id) nad) oicr 9Ronaten

an bie ». fdjon mit gtemlicher Stätte, mährenb mir

jefet biefe8 »erljäftnife nod) nidjt »ter Sage alt gu

feun fdjeint. Serliebt bin idj, aber idj glaube, td)

fann e* meiner Statur nad) nie fo feljr »erben, bafe

id) über meinen ^uftanb feine Stefterjoncn aufteilen
|

foflte.

3lm 23. SJla». ?lm Portgen Sonnabcnb mar

id) launifd) getoefen. fterbinanb bon Ufebom, gegen
|

ben fein »etter ©uftao nod) ein ©ngel ift, hatte mid)
'

burd) fein unfeiblidjeS ©cfdjwäfe, womit man Matten
|

oergiften fönnte, fo aufgebracht, bafe id) ifjm einige

berbe Spötteretten fagte. Sludj Stufe glaubte fid) üon

mir beleibigt unb liefe mid) am anberen läge con--

ftitutren. Siefer üBtcufd) ift mir oou jeher fo unbe*

beutenb gemefen, bafe td) t^rt feiten bemerft, üiel

weniger mir bie 9Rübe gegeben habe, über ihn gu

fpotten. Stidjt ein mahl eine fjeroorftedjenbe Sädjer*

lidjfeit bat ber flad)e SJtenfd). 3d) founte ihm baber

mit gutem ©emiffen bebeuteu laffen, bafe idj nidjt an

ibn gebaut l)abe. ©egen (Secilie mar idj unartig gc»

wefen, ebenfo aud) gegen bie Jöofrätbiu. od) hatte

baher Diel gut gu machen. $tergu gab mir bie herr«

liebe d)romatifd)e ftantafte üon SBaaj (Gelegenheit. 3<h

fuebte in einem ©ebiebte ungefähr benfelben Seebfct

ber Gmpftubungen au*gubrüden, tote er in jener

Santafte fid) fo herrltd) geigt, unb gab e* heute

(Fecilien.*) Sefonber* hatte id) bie JßaterlanbSliebe

unb bie SReliglon beroorgehoben. Sfir »ebbe*

fd)»firmt ba* SWäbdjen (ober fd)eint e« wenigften*?).

Sie marf mir meinen ©efebmad für ba8 Hu8länbifd)e

bor unb id) pertbeibigte mid) mit ber 3bee eine« all»

gemeinen Schönen, welche* an feine 3eit unb an fein

Sanb gebunben fet). 3d) hätte leicht ihre Semon-

firationen über ben Raufen merfen fönnen, menn e*

mir nicht baran gelegen gemefen märe, fie gu fdjonen.

Sud) machte fie mir Vorwürfe über meinen oerftedteit

Gbarafter, oon bem fte aud) nod) nicht ba8 ©eringfte

hätte erTathen fönnen. Siefer Vorwurf mar mir an«

genehm, benn jeweniger fte mid) fennt, befto wunber*

barer fdjeine td) ihr. Gin Stätbfel mad)t nur folange

3freube, als e« ntd)t errathen ift. SicfcB mirb immer
,

mein ©lanben bleiben, obgleich Recilie mir einft ba*

©egentheil oerftd)erte.

*) .aRuftfalifchc ^hautafie. ^ür Uacilie". (Samt*

liebe ^oetifdje Serie, britte «upage, 1855, »anb IV

Seite 202).

5fm 26. 2Rai). Sben wollte ich inid) an beu

$rometheu8 fefeen, al« bie ftofräthin mid) bitten liefe,

mit nad) Ulrichs ©arten gu gehen. 3d) warf fdiiteü

mein Steglige ab, fanb £»d)fen$ aber fd)on oorau«^

gegangen. Ilm Xijorc holte id) fie ein. Qecilie warf

mir einen üon ben dürfen gu, btc ihr über ba* un=

empfinblichfte .'jjerg eine fo umoiberftehliche ©emalt

geben. 3d) glaube, bafe alle SBünfche meiner Siebe

fid) blofe auf foldje 93ftcfc befdjräufen fönnten. Sott

meinem ©ebid)t mürbe nicht« gefprodjen. Um meinen

(Shnrafter nod) munberbarcr fdjeinen gu laffen, obgleich

er munberbar genug ift, menn mau ihn genau (ennt,

hatte td) mid) oou jeher gegen iSec'ük geftedt, al«

fönne id) burdjau« feiitett Sauf ertragen, »et) einer

ähnlichen (Gelegenheit fagte idj ihr fogar mit einem

llugeftünt, ber fie ängftlid) ftauneu madjte. au* Sd)iDer*

§anbfd)uh bie Sorte: „Ten Sani, Same, begehr'

id) nicht." Um gegen mid) felbft inbefe bie SBafjrbeit

gu reben, mufe id) gefteheu, bafe fomoht Gecilien» £ob

al* ba* mancher aubern, bie ich fd)äfee, mid) burd)»

au* nicht gleichgültig läftt. 3118 mir Shee getrunfen

hatten, gingen mir über beu Sali gu $aufe. Unter«

weg* fonntc (Secilie fid) inbefe nicht enthalten, mir

gu fagen: Slber toie fd)ön ift ihre ^antafte! 3cbe8

©ebid)t, ba» id) üon 3hnen lefe, ift herrlicher, al8

ba» Porige unb biefe* lefete fefet allen frühern bie

Strone auf. 3dj antwortete, biefe* feh gang natürlich,

weil ich fte immer genauer rennen lerne, äßahr»

fcbeinlid) üermodjte fte e* nicht über fid), auf ba8

©ebidjt beuten gu wollen, we(d)e8 mein ©eftänbnife

enthielt, benn biefe* ift unftreitig ba* hefte, Wa8 ich

in meinem Sehen hervorgebracht habe uub öieHeicht

herporbriugeit Werbe. Sic bat mtdj um einen ^hmnu»

auf Sebaftiau 39ad) unb Pertraute mir gugleidj, bafe

fie an einem ©emälbe arbeite, welche* »adj* *er-

flärung barfteßen fode. Senn id) mid) ftarl genug

bagu fühle, mill td) ba« Scrf unternehmen. 3d)

fann ihr gugleid) auf eine feine 3lrt barin fd)metd)eln,

iubem id) bie 3been barin poerifdj ausführe, bie fie

in ihrem ©emälbe anbringen mill.

8Cm 80. «Dtatj. 3Jtein Jperg feuerte heute einen

fdjöncn Sriumph. ©e»m erftenSlnfange be8 Frühling*

hatte ich uon ßecilien ein Sd)ueeglörfd)en erhalten,

ba* fie al* ba8 erfte ©efdjenf ber Statur an ber

»ruft trug. 3dj hatte e« forgfam uerwahrt, benn

e8 ift bie eingige wirflidje ©unft, berer id) mid) pou

ihr gu rühmen weife. Sjeute rühmte ftd) ©uftao uon

Ufebom mit einem »ottquet, weldje* eine unbefannte

^anb ihm gefebidt habe. Sir fchergteu barüber unb

riethen hi» «nb her auf ben ©eber. @itblid) fagte

decilie: 3d) werbe e* nicht errathen, wem Sie e*

gu perbanfen haben, ich weife nur, bafe ich bie heim»

liehe ftreunbtn nicht gewefen bin, benn ich habe nur

eine lölume in meinen Sebett perfd)en(t. hierbei)

fah fte mid) an unb td) rief triumpftrenb : — Unb

id) habe fdjon manche »luntc gefd)entt erhalten, aber

nur eine aufbewahrt.

Sfm 13. 3uniu«. 9ltn porigen Sonuabenb war

nicht* mit mir angufangen, id) nahm baher meine

3uflucht»ju meinen gewöhnlichen öülfemitteln, um

©eiftloftgfcit gu »erbergen, ober *n bifdjöiitgeu, unb
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fingirte Sopfweb. 3Mtfc ©eiftlofigfcit fomint inbeft
'

fo oft, baft id) wirfftdj im 3wctfc( bin, ob id) (Seift
|

babe ober nidjt. fteute mar id) inbeft fo beiter wie :

ber blaue Gimmel über mir. 3fl* id) ju IndjfcnS

tarn, borte id), baft fie auf bem ©arte» wären. 3d)

fanb niemaub als bic ©roftmuttcr, weldje ftdj öou

mir bereben liefe, ftd) üon mir audj nad) bem ©arten

fübren gu Iaffen. Sic gute ftrau bat mid) febr in

SMffcftion genommen, unb fdjeint in mir ben fünftigen
1

Sdjmiegerfobn ju betradjten. Sludj bic fcofTätbiu
j

ftebt mid) oft mit einer fo prüfenben Neugier an, als
|

ob Tie fagen wolle: Sollten wir nid)t uod) einmabl
I

näber befannt werben? 3" ber Stabt gebt übrigens '

fdjoii baS ©erüd)t, baft Wir »ertobt wären. 3<b er=

wartete beute einen Danf oon (Sccilien, wegen bc8

SjnmnuS an »ad), ben id) tr)r bor einigen Zagen

i'tbcrfdjitft batte,*) erbielt aber nur wie gemöbnlid)

einen burcbbringeiiben »lid. Die ©efcHfdiaft beftanb

au« ben benben ©rafen Schulcnbitrg, bem ©rafen

Sotm», bem SMaler iftltftcr unb beut Ülffeffor Stern,
j

SlnfangS war id) auSgelaffcu luftig, weil tdj nod)

immer auf ein Üob boffte, als biefeS aber ntct>r er- !

folgte, fanb fid) meine (Sitelfeit etwa* beleibigt unb

id) warb ftiöer. Od) bin bod) ein fdjroadjcS ©efd)öpf,

trofc aller ber Seelcngröfte, bic id) oft gegen mid)

felbft affeftire. Oft eS nidjt fonberbar, baft id) mid)

beleibigt füble, wenn mir baS nidjt gegeben wirb,

was id) ju oeradjtcn oorgebe? »cum 3ubaufegebn

ergäblte id), baft id) unter bem Planeten hierfür ge«

boren wäre, unb baft ber bunbcrtjäbrige Sialenber

mir in biefer 9lürffid)t bie SRatiöität gcftellt bätte, id)

würbe binter bem JBerge balten. fcier fanb tfecilie

wieber eine fdjöne ©elcgcnbeit, mir eine Unbegreif;

lid)fcit uorjuwerfen. 3d) lad)te beimlid) in meiner

Seele, 9tod) fpät ging id) mit JÄltfter über ben SBall

unb lernte if»n fgäfcen. (Sr bat ©eift unb Jalent.

?lm 14. 3 uui uS. 2>er beutige lag war mir

febr merfwürbig Wegen ber Dcrfdjiebenen Sluanccit,

bie mein »erbältnift mit (Sccilieu 3eigte unb wegen

ber Seinbeit, womit bie oerfdjiebenen {Ronen gefpicll

würben. 34 ging am SWorgen jur »rofefforin

SBunbcrltd) unb börte, baft am SHadjmittagc eine

»artbie nad) ber »apiermübl« fe»)n foüc, W03U aud)

id) eingelaben fei). 3<b oerfprad), SSuuberlidjS ab»

jubolen, um mit ibnen nad) ItjdjfenS l)crüber 311 geben.

Sic Söunberlid) zögerte inbeft fo lauge, baft SndjfeuS

fdjon bor ausgegangen waren, als wir ^infamen.

SBMr holten fie an ber »utlcrbrüde wieber ein. Solms
ging neben Gecilien unb trug ibren £ud) unb Storb.

\

3d) grüftte fie unb fie erwiberte ben ©ruft redjt

freunblidj. 9Wcin ©eift botte inbeft feine 9ted)iiung
:

mit bem Störper nod) nidit abgetbau unb id) fprad)

baber nur Wenig, Weil nicfitS lädjerlicber ift, als biet

ju fpred)en, wenn man nid)tS ©utcS 311 fpredjen weift.

(Secilic unterhielt fid) üiel mit Solms unb ich bin

bod) ein wenig eifcrfüdjtig, id) mag es mir gcfteljen

ober nid)t. JBeube Ratten Sternblumen gepfliitft unb

*) „Sebaftians »adjS SBpotbcofe. 9tad) einem ©c*
1

mälbc «ficilicn»." (Sämtliche pcctifdie aSerfe, britte

Auflage, 180f>, »anb IV, S. Wl.)

(Sccilie Wollte einen ihani baraitS fled)ten. Siefen

ärgerte mid) fdjon. Xod) muft id) mir jur (Hjre ge=

fteben, baft ärger unb (Hferfudjt am meiften beü

mir aus bem itagen btrrübren. Sobalb mein ©eift

wieber etwas fren unb Reiter Wirb, ift e« oorbet).

3luf ber $apiermüble fe&te td) mid) (Jetilieu gegen=

über, fie fd)ien aber nid)t Piel auf mid) gu aditen.

3d) tbat einige fragen an fi« unb fie fanb nid)t für

gut, barauf ju antworten. 3?iefeS erbitterte mid?,

beim ben foldjen ©elegenbeiten babe id) oiel Stols.

3d) (ebrte mid) alfo mit llngeftüm oon ibr ab unb

fprad) mit anberit. Um ibr meinen $om nod) beut;

(idjer }u oerfteben 3U geben, nabm id) wie in ©ebanfrn

oon ibren ©lumen eine nad) ber anbern, jerpflüdte

fie unb warf fie auf bic Chrbe. 3ct}t ^telt fie e* für

gut, einjulenfen. Sie nabm eine §anb Doli »lurnen

tiub rief: SBer will? Sie red)nete baranf, baft id)

fd)uell 3ugrcifen fodte, beim fie fab mid) bcfonberS

ben Oer $rage an. Solms, ber ©raf S3od)bol|j unb

ber Slffeffor flern baten fid) einige aus, id) aber fnft

ftarr wie ein Storf. ®iefeS bradjte fie auf. Sie

befdjäftigte fid) nod) mebr mit Solms, al« oorber,

fteltte ftd) febr befotgt für feine ©efuubbeit unb fagte

einmabl, als er binuntergebeu wollte, um etwas ju

beforgen: »leiben Sie bod); bi« fmb nod) mebr

bieuftbare ©eifter! Sie fab mid] babe» au, id) jeigte

ibr aber burd) mein pflegmatifdjeS Stillfi$en, baft idi

fein bienftbarer ©eift fet). 3d) bcratbftblagte jeljt bei)

mir, ob id) meine Sanbe ganj jerreiften follte, Sd)on

Wollte id) 311m Gebbejeidjeu meine ©rille auffegen,

weldje id) ibr 311 ©efaDen feit langer 3«i* titd)t mebr

aufter bem $»aufe trage, als jum ©lürf mein leidjter

Sinn ftegte. 3<b bclad)te mid) felbft unb befd)loft

fie nad) »ermögen 3U quälen, »et) biefem ©ebanfett

füblte id) eine grofte innere 3Kunterfeit, alle meine

i'cbenSgeifter waren wieber 311 iljrer Jbätigteit erwadjt.

3d) war ausgelaffeu fröblig, fdjerjte mit Slaroline

9}?at)er, mit 9Jtinna Sd)l., bic aud) bort war, unb

mit ber 3£iinberlid) unb begann »bclbeit auf eine

mcrflidje Mrt bie tSour 311 madjen. Um öecilien

füuttiicrie id) mid) burdjans nid)t, fonbern fud)te oiel=

mebr mit Solms in ein »ertraulidjeS »erbältuift ju

rommen. Siefce muftte fie natürlid) frappiren ai^

id) (aS ibren Umnutb auf ibrem &c]\i)tt. Sie batte

einen Strang gewunben unb ben lleineu Ögatbon

3BunberIid) bamit befrängt. 3d) nabm ibm ben Siran;

ab, jerrift ibu unöermerft unb fagte, inbem id) ibu

oor Gccilien Einlegte: 3bre Stettc ift gerriffeu. Sit

warb blaft. 3d) nabm ben Seran3 wieber, jerftörte

ibn gänglid) unb warf ibn unter meine güfte. Daran«

wanbte idi midi gati3 unbefangen wieber gu Slbelfjeü-

©nDlidi wollte idi aber bod) erfabreu, wie eS eigent«

lidj in ibrem bergen gegen mid) ftel)e. 3dj fdjlud

bafjer Por, SJloquirftubl 3« fpielcn, unb fc^te midi

3ucrft bin- Unter ben Sad)cu bie mir gefagt würben,

fanb fid) aud), id) fet) ein ©ridenfäitger. 3<b rictb

foglcid) auf Gccilieu unb betrog mid) nicht. £iefe&

bätte mid) eigentlid? Perföbnen foHen, benn fie bewies

baburdi, baft fie mein gai^es »etragen als eine ©rille

ol)iie ©runb anfebe. 3* war aud) wirflid) perföbiit,

aber id) woütc noa) nidjt nachgeben. »et)in «ufbrnd)
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<Ernft 5cf>ul3c unb £äriltc (Tydjfcn.

ftonb ich 311 fällig neben Gcciltcit. Sic nahm ihren Sorb

unb Judj unb febten ju erwarten, ich fottc if>r beibeS
,

abforbrrn. 3d) wanbte mid) iitbcfe 3U »bereit unb !

bat fie um ihre Sachen. UnterWcgS fdjergte ich toieber i

mit Slnbern. Sßlößlidj faltete fie iljren Sonnenfdjirm

jut'ammen unb faßte: Stallten Sie Wohl bie ®ütc

fiaben, ben Schirm 31t tragen? 3dj fagte: Stecht

gern, bat aber fogleidj Sfaroitne 2Jlarjer unb einige

rtiibcreij Tarnen nud) um bie ihrigen, jum 3eiflV»,

baß idj bie ®unft nid)t gehörig ju fdjäfcen oerftebe.

tfnblidj hatte idj auegetobt. 3dj näherte mid) ihr

trcutiblidj unb warb cbenfo empfangen. SJetjm Gin»
j

tritt in bie Stabt gab id) ben übrigen Tarnen ihre
j

Sadjen jurütf unb behielt nur (SecilicnS Schirm,
j

&in bolbfeliger 2Micf (öfte betjm Slbfdjicb ben 3anf auf. :

ttm 27. 3uutu8. fceutc fab ich Gectlic 311m

erften SRabl nach ber fianbparthie wieber. Unfer

löerbältuiß fdjeint fidj immer mebr aufjulöfen, theilS

burd) meine Scbulb, tljeiis aber aud) burd) bie ihrige.

3a) weiß eS felbft nicht, wer oon 11118 bcijben fein

Spiel mit bem SInbern treibt. 2Bcnn id) bie Um«

l'tänbe falt erwäge, fo bin id) bod) beute eigentlid)

berSeletbiger gemefen. 3dj warin meiner SonnabenbS*

ftimmung, baS beifit nidjt in meiner amüfanteften. Sie

trat in'8 3immer, als mir a0e längft pcrfammcft

waren; Solms, le baron d'ltzstein unb ber unbefdjreibs

lieh gute unb unbcfdjreibJidj fobe ©ufta» Don Ufcbom

traten ju ibr. 3<ö fteUte mid) anfangs mit in ben

HreiS, lief) einige unbebeutenbe SÖorte fallen, bie fte

pielleicöt überhörte, benn fie fpradj mit ben Slnbern.

vV$t fanb fidj meine Gitelfeit fdjon ftarf bclcibigt.

T»cb scrlangtc, fte follte mid) heroorjicben, follte nur

mit mir fpreebeu, meine nidjtsfagcnben Sporte als

Crafelfprücbe pernebmen. GtwaS mebr SWflcfRd>t ift

fie mir fretjlidj fdjulbig, benn was id) für fie getban

hübe, baS wiegen alle Sdjmetcbeletjen aller (trafen

unb Marone, bic baS £»auS befueben, nid)t auf. 3d)

i*ä(5e mein Talent ju febr, als baß id) eS für eine

llnbanlbare Perfcbfeubern follte. 3d) trat jurüef,

batte aber ©eifteSgegenmart genug, mit ben Übrigen

fröblig ju fetjn. Ob biefe» bloßer örtmm ober

etwas wirfliehe Stalte war, weiß ich noch titd)t genau

ju unterfdjeiben. Kur merfe tcb, baß mein 3beal

nidjt mebr in bem ganjen vorigen Ölanjc üor mir

ftebt unb bafj fie nidjt mebr jeben meiner Traume
allein ausfüllt. 3dj fprad) Piel mit Solms, ©r

fdjeint mid) lieb au gewinnen, wabrfdjeinlicb, weil er

mid) jurürfgefefct permutbet. 3d) Ijabe ihn immer

lieb g<bobt, fowobl bamalS, als tcb trininpfirte unb

ibn unb äße anbern oerbunfclte, als aud) jefct, ba er ben

Sieg über mid) baoon trägt. 3<b fprad) faft fein

©ort mit (fecilieu, fie bemerfte ti unb betrug fid)

wolj 8tg«n mieb, aber in ÜHücfficbt beß 3tolje8 fann

id) mit iebent ftreitcu, wenn mau mid) barauf berau*^

forbert. 3d) merfe, bafj fie mir jefct für mein (9c=

bid)t uid)t banfen wiü, treibt fie c$ aber nod) lange

{o fort, fo werbe id) beu Tauf fürbern. Piniger

bitterer anmerfungen fonute idi midj uid)t cntbaltcu !

unb fte würben, wie gewöbnlirb, mit Ialtem Still» ,

idjweigen aufgenommen. @auj fd)eint fte mieb tnbefj
|

nidjt gern »crlieren ju woQen, beim fpater näbertc

fie fid) mir wteber etwas. 3<b will ibr aber Älle«

ober uid)t8 fcljn; ju einer jweiten £iebbaberroHe bt-

queme idj mid) nid)t. Sie foü" merfen, bafj fte e8

mit 3emanbcn 511 tbiui bat, ber menigftenS ebenfo fein

ift al* fie unb ber e8 Öottlob ein wenig in feiner

(Mewalt bat, fein §er3 mann ober falt fenn ju laffen.

i'angc trage id) biefefi gwetjbeuttge SSerbältnifj nidjt

mebr, menn nidjt balb eine (?rf(ärung ober ©euug:

tbuung üon ibrer Seite erfolgt, fo baben Wir ge=

broajeu. Täglid) banfe idj bem Sdjicffal für fcic

berrlidje ®abe bc8 Üeidjtrinn8, bie mieb nie wegen

eine8 jerftörten KerbältniffeS unglücflidj fetjn laffen

wirb. SBeiui id) aber eiumabl brerfje, fo werbe id)

mid) nud) rädjen. Sic bat ^um @lücf ju piele

Seiten, Don weldjen man fie angreifen fann, unb fo

fanft idj bin, fo fann idj bodj audj graufam fenu.

IMelleidjt mache idj mir bann aud) ben Spafe, 5HÜJ}

für leinen Tünfel gu ftrafeu. 3d) boffe, bafo idj ibn

in ein paar Nbenben lehren werbe, bafs man ihn nur

bulbct, wenn man ftdj mit nidjt« beffrem bc*

fdjäftigen fann.

Mm 4. 3uliu8. Ter §imme[ flärt fidj auf,

obgleich ber Wirfliebe $immet im ganjen 3abre Piel*

leicht nod) nidjt fo Piel an einem Tage geregnet bat

al» heute. 9J?einc Seele war unbcfdjreiblidj heiter,

idj fühlte midj traulich unb Ijeimifdj in mir felbft,

welche» gewöhnlich ber 5aH ift, wenn e8 brau&en

regnet ober ftürmt. *eh fchönem SBetter bin id)

freilidj aud) froh, aber mein Öeift febmärmt banu 3U

unruhig außer mir umher; mid) ergreift eine Sehn-

fudjt in bie ^erne unb id) fann ju feiner gemütblichen

Stimmung fommen. 3Us ich nach ItjdjfenS fam,

fanb td) (Sccilien auf ber öainjflur. 3d) ging bie

Treppe mit ihr hinan unb wir fpradjen einige trau»

liebe Sorte mit einanber. Oben war SMemanb, ali

Solm», ber blonbe @raf Schulenburg, ber 2lffeffor

Stern unb bie ftarrifatur fiobfteiu. Tie erfte Stunbe

fpracb ich bloß mit bem Refrath, ber §ofrätbin unb

Vlbelheit, nidjt au8 .'gaft gegen «ccilien fonbern weil

idj Solms nidjt unterbrechen wollte, ber fid) mit ihr

be)d)äftigte. 9laebbcr trat ich gu il)r unb fte rebete

mich juerft an. 2öir fpradjen Pon 2rüumen unb

Slhnbnngen. Solms erjählte eine bödjft intereffante

©efdiicbte, bic midj heftig erfchütterte, fo bafi idj 3U=

jainmenfuljr unb mir bie Tbranen unwillfübrlidj in

bie klugen traten. 9Ibev Wie eng fann fid) bodj bie

©itelfeit mit ben beiligften Gefühlen beS fcergenS

perfnüpfen! aJJitteu in biefer JRüfjrung fiel mir ber

©ebanfe ein, ei> fönne mir Porth.eilhaft feitt, wenn

ßecilie meine Bewegung bemerfte unb id» bebauerte,

baß biefe* wahrfdjeinlid) nicht ber 5all gewefen fetj.

Um meniflftenS mein iJftöglidjfteS 3U thun, wifdjte ich

mir bie Singen einige 3?Jabte. Solms war heute febr

freuublid) gegen mich unb biefes tbat mir im verjett

wohl, weil idj uon jeher bic fonberbare Wcwohn^cit

gehabt habe, meine Nebenbuhler 311 lieben, Wenn fie

cbenfo Piel ober mehr Werth waren, als idi. 3d)

baffe fie nur, wenn fie unter mir ftehen. Todi wirb

mid) biefes nidjt hinbern, Solms feine teilte wieber

3U entreißen:

"A)j.a, cüoz <&d*-s xul irj.
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©r mag fein 3JJöglid)ftc§ auwcnben wir wollen !

bebbe rcblid) fämpfen. Xie beijbeu Örafen gingen

fdjon gegen neun Ubr fort. (Die fcofrätbin, Sbclbcit i

Mern unb i.'obftein festen fid) gum Softon. ßecilie

unb id) fafjcn in einer (£tfc am ftlabtcr, ftc widelte

©arn unb id) hielt e». 3d) erinnerte mid) biebet) an

eine @jenc, id) weife uicht au» weitem fiuftfpiel, in

ber ein geborfamer ©bemann Bon feiner gebietenben

Tarne gcgwiingen wirb, i^r alt <Barnmafd)ine 311

bienen. Um ©ecilien nicht in biefer öeftalt 31t er*

fd)cinen, fing id) au, eine ©rflarung einzuleiten. 3dj

warf ibr cor, fie habe biete Jaunen unb fie antwortete,

fie tt)iie nicht* obne Wrunb. Xicfc« ift it)re gcwbbn(id)e

Antwort, benn fie will burebau« confequent erfdjeinen

unb ift bod) nicht« weniger al« ba«. SBcnn fte be»

bädjtc, bafe bie üicbenSWürbigfeit eine« ^rauenjimmerö

häufig in einer reigenben 3'tlonfequen} beftebt, fo

würbe fte ihre SBorgüge weniger berläugnen. od)

fragte fie um ben Wrunb, weswegen fte mir uettlid)

auf ber ^Papiermühle eine Antwort berweigert ^ätte

unb fie fagte, e« wäre wabrfcbcinlid) au» Ermattung

gefdiehen. 3d) berubigte inid) hiermit, obgleid) id)

e« nid)t glaubte. 3ebt fing ihr Stolj an fid) gu beugen,

fie wollte ba« Öefpräd) auf meinen fcntnnu* auf 1

Ütod) lenfen unb fing bninit an, mir gu erjagen,

bafe ftc ba« (Hemälbc angefangen habe, ba«5 93acf)ä

?tjjott>eofe barftclle. 3d) fjatte inbefe ietjt genug gc«

Wonnen unb »ertaufdjte ba« ©efpräcb, um meinen

Schein ber ftoljcn Uueigennüfcigfeit jit bewahren.

3d) gab ifjr bann cht Nälfel auf, ba« id) gemad)t

hatte, um uufer Ü»erhältnt& auf biefe ober jene 31rt

311 firireu:

„»Hein ©rftc« ift eilt bcil'ge« 3fidjen,

Sonft trug* ber bitter in ber Schlacht

Unb fdjeu vor ber geweibten ÜWadjt

«ab mau ber &einbe Sdjaar entweichen.

3cfct bient cd nur iu buufler SRad)t

«efpenft unb Slobolb gu bevfdteiicbcu

Unb wenn wird oftmale aud) gur i<rad)t

*ei »äßen, Xb«'* unb ?tifembteen

Vitt mand)em fchönein SHifcn febeu,

?ld) wer es trägt ift fd)(imm bebadit.

Xem 2Mid ber Schönen gleidit ba$ zweite

4Ber fid) ibm nabt, ift feine Ü3cutc

Unb wirb uerwunbet, wenn er flicht,

Oft laufdjt e« unter ^Blumenbeete,

Tie SRofe madjt e« gur Motette

Unb bleibt aud), wenn ibr ©djmud »erblüht.

Um Sir bc« Gängen 3orm gu fagen

älerlobnt e« fid) ber SDtübe nid)t

üinnö'8 Snftctnc nacbgufdjlagen,

Wctiug, c« blübt unb fängt unb fttdjt.

Xod) fraqe nidit, ma« c« bebeute,

ivüblft Xu nidjt ganj bon Sdjulb Xid) rein,

Sonft möd)t' int ttug' id) Xir ba« groebte

Xa$ Urft' auf Xcincm Müden feöu"*).

Sic fanb fid) uidjt belcibigt unb wir waren

ucrföbnt. Sie crjätjlte mir bon ihren angefangenen

Arbeiten. Xa« tbut fie nur, wenn fic jemaubem wobl

Will. Sluch fragte fic itiict), ob id) nicht aufeer Qiötthu

gen eine ^erfon habe, für bie id) ntid» befonber«

interefftre. 3br ®Ud Riebet) war fo bebeutenb, baß

id) fie üerftanb. Xann bat id) fie febr angelegentlid)

") „«reujborn'*.

um einlud), ba* fie mir fpoite. Sin borigen Sonn
abenb batte id) baffetbc getbau unb fie bottc nid)t$

geantwortet, öenug, unfer Jüerbältnift ift wieber

bergeftedt unb id) bdbe mir nid)t» bergeben.

Äm 8. 3ultu». 3d> baUe b«ute «benb biet

Sd)erj. 3d) war nad) ®d)(.'* gum Xbee gebeten,

tonnte aber erft um 8 11 br btnfl'bf - weil id) bie

SJetrtf um 7 Ubr la». SWait fpielte fdjon, at« id)

fam. Stugufte Qi. faf) gwifdjen 9iüQ unb SMener.

3dj fab fic beute feit ihrer Steife jum erfteu SRable

wieber, aber wir finb in ber &itifcmung nicht beffere

drreunbe geworben, als borber. ÜWeuer bat fid) non

ibr lo*flcriffcn unb id) lobte tbn beSWcgen. 4Mel-

leid)t, um feine Xapferfeit ju jeigen, fagte er, ald

bic diebe babon War, bie tylä\}c gu änbern: wenn'«

fct)n inufe, fo fe^c id) mid) red>t gern anber«wot)iti.

Xie ®. fonnte fid) in bem vJtugenb(id ntd)t mäfeigeu

unb fragte: So! 3<b ladjte uub winftc 3Wenern,

bamit fic merfen follte, bafe id) mit SRenerS

^urudgiebung befaimt fei). Xa« inufe ftc natürlid)

fdjmcrjen, weil id) baburd) eine Slrt bon Xriumpb

Uber fic feiere. Sie weiß, wie febr id) ibr immer,

feit fie SWeuer ins 9lc$ 30g, entgegen gewefen bin.

3d) würbe befttmmt, bixauBjugebcn unb nad)ber an

eine jebe Sßerfon in ber WefeUfd)aft eine ftrage gu

tbuit. Xic 0. fragte id), warum man e« nicht gerne

fäbe, wenn einem bie Sögel aus bem SWefce ent*

wifdjtcn, uub SKcbcr, warum er feit einiger,Seit wie

neu geboren wäre? Xie «. berftetfte ibren ®rimm
unter ein laute* Öelddjtcr unb SWeber wollte uor

wirfliebem i.'ad)cn ftideu. 91ad)ber foQte etwa«

nad) ber aUuftt geratbeu werben. 3d) woütc mir

einen Spafj mad)en unb fd)lug bor, bafe SWener unb

bic 0. mit einanber b>uau*gel)cn follten. 5lüe8

ftimmte ben. 3rtjt mad)tc fte aber einen 2Weiftcr=

ftreidj, ber mid) in 2.1crwunberung fe^tc. Sie ergriff

meine §anb unb fagte: $err Xoftor, wollen Sic

bie Mite fiabett, mit mir btnauSjugeben? Sie

weifj, bafe id) fie fjaffc unb muftte alfo natürlid) i>er=

mutbrn, bafj es mir unangenebm fein würbe, mit ibr

in biefeö SJcrbältnifj gu fornmen. 3d) antwortete

gang lofe: C ja, rcd)t gern! unb wir gingen in bic

anbere Stube. SEBie fonberbar finb bod) bie @efege

ber Sfonbenieng SBir wufeten bebbe febr gut, wie

wir mit einanber ftanben, thateu aber bebbe gegen

einanber, alt wüßten wir nidjt* babon. 3<b fonnte

wobl bermutben, baf5 man mir eine Stniefcene auf«

bürben würbe, weil man mein Sßerbältnifj mit ber

(M. fannte uub id) Ijatte mid) nicht geirrt. Xieie* ift

immer ein Xriumpb für fte. Sdjon cinmabl bei)

einem tfehrau» warf fie ba* Sifien oor mir nteber,

um mid) bor fid) fnieeu gu (eben. $eutc bcrfafjte ich

ihre Sreube ein wenig. 3tuu, wenn e* fenn ranfj,

fagte id) unb fuiete mit einem tragifomifeben $atbo*

nieber. Xcu gattjen 'Jlbcnb uedte id) fie tinaufbörlicb

uub fte rächte fid) bafür an lieber. Xicfen fchieu

wieber guweilcn etwa« bon feiner alten tfranfbeit an»

guwanbeln. &r fagte mir, id) fpielte ber (3. ju arg

mit. SBenn er gang geheilt Wäre, fo würbe er biefe«

nicht finbeu. Jlbcr fo fürchtet er, bat? ibr 3orn

gegen ihn burd) meine Spöttcrcneit fid) noch immci
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mmebrcn möge. Sehe ihm, wenn fie ihn wieber tu

ba* 3od) beugt, bauti wirb er ba* büßen muffen,

roa* mir benbe oerbrodjen.

91m 9. 3nliuS. 3d) war uad) SWatjer» jum

Xbtt gebeten, ©ort bin id) außerorbentlid) gern,

ibeil* weil Ticb, mein SScr^älntCt utit Gccilien in

biefeiit $a«f< anfnfipfte, thcil« weil id) bort bic

glänjenbfren läge btefe& 2Jerr)ä[tittfTf* fenertc.

Perilie fear leiber nid)t bn. 3rgcnb ein anberer

Idee muß fie präoecupirt haben. 34 war an*

fang« jiemlid) ftumm unb nur ein Mein wenig

malijiös gegen .'imune ©. unb nad) meiner Wc«

fcobnbeit übertrieben galant gegen Caroline SDiat>cr.

friblich warb getankt 3d) wollte anfangs nicht

Ibeil nehmen, weil irti fein hodjjeitlid) SHeib aiu

hatte, nl-j (Mräfocl mir aber ein 5J?aar §anbfd)utj

lieb, tanjte icf) mit Dorettc !H. eine Gcoffaiffe oor.

tiefes ^äbd)en fönnte Gccilien gefährlich werben,

menn id) mit ihr in genaueren Berhältniffcu ftänbe,

ober öiettetdjt auch bann Weniger gefährlich, als fie

et jc$t ift. So oft ich fie fche, »ergeffe ich Gecilicu

auf einige Seit unb bodj ift Cecilie ibcalifd) fchön,

unb bie R. eher häßlich, als fehön, Was ba* Öefidjt

anbetrifft. ?lber folch ein Hilter iMrtreie, foleh' eine

feufebe (Mrci^ie, foldj* eine nnbefdjreibliche Zartheit

unb Sdjitflicbfeit tu jeber Bewegung unb in ber

Haltung habe ich nie ben einem weiblidicu ÜSkfcn

bemerft. SMe fie tanjt, hätten and) bie Beftalinncn

tan;en bürfen. SBenn id) fie fehe, fanu id) mid)

nicht oon ber 3bec treunen, id) fehe eine Jtntifc vor

mir. Sowohl ihre (ärftalt, al* bcfoubcrS bie bc-

uwnberungSwürbigc Drappiruug ihre* Slnjugc*

ntaerjen bie Däufdjung ooltlomnieu. Nachher taujte

* mit 9Jann» O. So fcljr ich fie and) fonft 311

läftern pflege, fdjön ift fie. Slber frenlid) immer nur

(hte 3tütue für ben geiftigen ©cuiiß, für ben förper=

lieben anem Mnfchein nad) mehr. ÜNid) traf ber

feltene Zufall, baß id) fie ju fcaufe führte, obgleid)

i<h fonft immer eine etwa* ungalautc .stalte gegen fie

beifiefen habe. 3dj ging leer neben ihr unb fanb c*

beffer, einen fehönen ?lrm in bem meinigen |M haben,

menn e« aud) weiter nicht* als ein flrm war.

21 m 11. 3nliu«. SRein Berbältniß mit 6*
eilien hat |ätt« feine Berätibernng erlitten. Der

StiQftaub fängt au, mid) ju langweilen, unb tdj

muß nädjftenS wieber einmal:! einen entfeheibenbeu

Schritt thuu. Gccilie gab e* mir etwas fein ju uer=

ftehen, bafj fie eS erfahren hohe, baß id) bet) SJlenerS

getanjt unb Wann» D. ju fcnuje gefuhrt hätte-

ein Reichen pon ?lufopferung tjnbc id) fdjon lauge

fingirt, nicht mehr ju tauten, weil fie nicht tanken

barf. Übrigens war ber tfirfel heute recht liebenS*

würbig «nb bie Unterhaltung geiftreidj. 2lußcr mir

waren bloß Solms, ber 2JJalcr Xlltfter, ber Jyricbcn«*

ridjter Startmann unb ber Slffcffor Mern bort. SBebcr

bie Ufcboms, noch ffiüfc, ben Solms neulich in

einem Duett" tüchtig gcjeichuct hat, nod) \c bvon
«rttzstoin mad)tcn burd) ihr (Mefdjwäfc Sati)reu auf

ben gefunben 2Menfd)euocrftanb. Solms ift ein höchft

liebcnsmnrbiger unb oortrefflidjer 2)cenjch. Gr hat

heftige ifcibenfchafien, aber einen fel)r eblen Q^a«

rnftcr unb einen glüheubeu vn' gegen alles Unrecht.

$icfe& macht ihn mir unenblid) theuer. Seine

Unterthanen werben febr glürflid) unter ihm fenn.

werben täglid) mehr ^reunbe. @r achtet mid)

obgleid) er mid) fonft tobtlid) hafjte. S)af} id) feinen

Stab befiegt habe, ift mir ebenfo »iel werth, als

wenn id) ihn burdjauS in iMücfficbt unfereS Serhätt-

niffeS mit Gecilicu befiegt hätte. GS fefteint mir faft

nicht möglich ju fenn. bafe Gecilic gleichgültig gegen

ihn bleibt, unb id) fann es nidit begreifen, wie fie

il)it im Anfange unfercr Wefellfdjaft, als id) ihn au«

beut Selbe fchlug, fo fchr gnrfirfjefccu fonnte. Gr

fcheiut einen gütlichen Vergleich mit mir eingehen ju

woUen. 2ßie eS mir fdjeint, wiU er frieblid) mit

mir tljeilen. kleine Gitelfeit fträubt fid) bagegen

unb id) follte mid) billig beSwegen fd)ämeu. GS ift

je$t bie grage, ob td) einen vortrefflichen Jreunb

gewinnen unb Gecilien halb befreit, ober ob id) ben

Sreunb jurüdweifen unb ben Grfolg einem nod) fel)r

3Weifclhafteu Äampf überlaffen foO.

(Gin Dierter Slrtifel folgt.)

SSer eben fo ein fyilbbunbert $änbe beutfeher t'nrtf
üfleteii, hat iiidjt blofj Stoff ju einer allgemeinen S8e»

iraditung, fonbern wohl aud) baS Siedit basn. Sie foll

bier gleichwohl unterbleiben, weil nicht* VlnbereS ge»
'flflt merben fönnte, als was in biefer ,'Jeitfchrift fdjon
fft ju lefen war, nicht blofe im fritifdjen ieil, fonbern
nudj swifchen ben 3etlen ber Öebidjte, bie fie Peröffent.
Iid)t. Der ©efchmarf manbelt fid), «amen oerblaffen
«nb anbere tauchen auf, aber bie JJhrif bleibt baS meift
angebaute @<biet fünfrlcrifd)en Schaffens, «us inneren
fflie aus äußeren Örünben; mit bem eigenen 34 fängt
jeber ^?oet an unb hört er auf, p welcher Schule er
na) auch fdjlagen mag, unb wie hier bie Berechtigung,
Sa8 äöort ju nehmen, bie größte fdjeint, fo aud) bie

WcUicbfett baju: was fdjeint bem Dilettanten leichter,

allrinWebichthinjufchretbcn?— unb wenn er ihrer hunbert
betiammen unb baS nötige Weib im Äaften hat, fo
im er fdjon ein »anbeten brurfen laffen. Die £i)rif

bleibt and) in unferen lagen bie feinfte unb bic miß»

brauchtefte aller Dichtungsarten: »icflcid)t liegt ber Unter--

fd)ieb gegen früher nur barin, baß infolge ber wachten»

;

ben Sjalbbilbung auch ber SJJißbraudj wächft; aber aud)

ju ber freubigeren Hnffaffuug, baß bie cjahl ber Dalentc

wädjft, finben fid) einige ?lnt)altspunftc.

Dem gröfjten Äünftler im Sieb unb in ber Ballabc,

ber uns Deutfdjen t'efct le.bt, Gonrab ^erbinanb 9)Jet)cr,

braudit uid)t erft biefe Ubcrftd)t geredit ju werben; ein

liebevoller unb feiufinniger ftuffaQ tm Jöeft vom
1. Dftober 1889 hat biefe Aufgabe fchon erfüllt, äötr

bürfen uns begnügen, hier mit Jyreube ju ocrjcidirteu,

baß nun enblid) aud) in weiteren .Streifen feinen öc*
btdjten bie Perbiente SBürbigung ju leil wirb; fie

ftnb eben (i?eipgig, fiaefiel) in eiert er uermehrter

5luffage erfchienen. Da* ift freilich nicht Diel, eine

Meine Jlbfdjlagjahlung auf eine große Sdjnlb, aber wir

fmb ber Hoffnung, bafj fie getilgt werben wirb. Das
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ift baS Sdjirffal alles (*blen mtb STiefcn ; cS braucht

3cit, SBurgel gu fcblagen, aber bann Wächft es auch

immer tiefer in« (frbreid), immer höher in bie fiüftc

1111b fein Sturm fann eS mcrjr cntwurjcln. 9tur fiber

bie in bieier Auflage neu «igefommcncn Wcbiditc ein

2Bort: wer nid)t weife, »belebe e« finb, roirb bielleidit

bon einigen wenigen Iprifdjen Webiditen bnrd) ihren

3nf»att vermuten, ba& fie In bett legten fahren cn t=

ftiinben finb, bcnn fie fprcdien bou Mranfbcit unb
lobcsabnung bcS alternben ÜD?nnncS, bon allen anbcren

gcwift nicht: fo ungeminbert ift bie Straft unb liefe

her l*mpfinbung, bie Stunft unb 2Jiad)t ber Tarftellmig

TaS berbient wof;l erwähnt
(w werben, weil ei bielleidit

cimig ift. 2önrum finb biefem Scanne nah' ber Örenjc
bca Oiblifeben ?llter« nod) genau bicfelbeu .strafte unb
Wuaben in eigen, wie bor brei ober bier oabrgebniett?

t^rftlid) Deshalb, weil er audi in feiner Jugcnb fein

naibcr Sänger war, ferner aber: Weber ift ber gewiffen«

baftcftc Münftler, bon bem wir überhaupt mifiett, unb
„Tai beilige ftencr" (S. 4) ift ein «laubcnSbctcnntnis,

fo wahr, als es je ein sUtenfd) abgelegt bat:

Hilf baS fyutx mit bem golbnen Strahle

heftet ficft in tiefer 3Hitternad)t,

SdjlummerloS baS Sluqe ber Veftale,

Tie ber (Göttin ewig i*tet)t bewacht.

2Öcun fie fdjlummerte, wenn fie cntfdilicfc,

aUenn erftarrte bie berfäumte ©lut,

tfittgefargt in ©ruft unb ©rabeStiefc

aHürbe fie, wo Staub unb ÜJlober ruht.

15-ine flamme jittert mir im Vufen,
Robert warm m jeber 3<it unb grift,

lie, enhfinbet burd) ben ftaud) ber Stufen,

3$ncn ein beftänbig Cpfer ift.

Unb id) r>fitc fie mit beil'gcr Sdieue,

Taf$ fie brenne rein unb uiigefränft,

leim id) weif), es wirb ber ungetreue

Sachter lebeub in bie ©ruft gejenft. —
Sie Lieners, fo ift and) KBUgtlM ocnfeuS

l'mif bereite in biefer ;?citid)rift eingcljenb unb roarm
diaraftcrificrt worben (fceft bom 1. 2lpril 1B8.S). Ten
bort aufgezählten Sammlungen feiner (Mebidjte »dilieiu

Tidi eine neue „3 m Vorhcrbft" (i.'ciprig# V. (*liid)cr,

?Jad»f.) an; »oas bort bon ihren Vorgängerinnen gefagt

ift, gilt and) bon biefer jungften. Much hier leine Spur
bei Suterns; basfclbc beifte Schmachten nadi (VJlürf unb
i-'iebe, berfclbe .s>nfe gegen bie Gemeinheit, bieielbc Straft,

alle?, unb gerabe baS Schichte unb ?llttaglid)c mmeift,
eigeutümfid) anmfdiauen unb ju cmpfinbeii, aber and)

bcifclbc muftifdje ;}ug unb eine Sprache, bie in ihrem
fingen nad) bem bejeidjuenbften, tnalcrifd) wirffamften

ih>ort nicht immer bie Klippe bei etwa* bizarren, nicht

ganj flaren 2luSbrucfs bermeibet. Sill man nadi einem
Untcrfdjieb gegen bie früheren Sammlungen fndien, fo

wirb er junächft barin ju futben fein, baft teufen bice=

mal and) einige wenige, aber febr fdjönc ,\Jeit> unb
CklegcnbeitSgcbicbte bietet, ferner in einem ;{ng ftiller,

ernfter (intfagung, ber einer :Hcil)e bon «ebiebten,

bainntcr mit ben wertnollüen ber Sammlung aufgebrürft

ift. 2.<ou ben elfteren >eieu beionbcvS beruorgeboben:
„l'lm Sarge Kjeobor Storni*" unt> „".'Im 17. Jluguft 188»;"

(Cünteuariiim bon Jyricbrich be« öirofsen lob), bon ben
(ebttrm finb mit bie fdiönften, barniitcr bn« Eingangs*
gebidjt: „Suf bobem Slnftieg" in bieier ^eitt'duift }u
leien gewefen. Tie Epigramme, mit betten ber Banfe
fdilicfjt, finb nidit alle bon glricbeni 3i?erte, aber co finb

and) fo fd»oue barunter, wie bie folgenben:

15-in ,ueunb au« erfteu ^riit)liiigitagen,

^in Seib an* fontmerfeboner ;{eit,

Unb Minbcr, bie mit ^ugenbfreubigfeit
Ten £>erbft jum Tvriililing neu lierfibcrtragcn,

Ta§ ift ber l^rbc fdionfte« SHeggelcit.

Sebön ift'e, aus ladienbcm Sonncnfdieiii
Sief) fliidittg in froftigem Sdjatten ju fühlen,

£'eid)t ift's, in ber 3ugenb ftd) alt ju füblcit,

Tod) fdiwer, im ?llter nidit jung ju fein.

(5'inige anbete Sammlungen fönnen Heb wobl mit

beu borftehenb angejeigten triebt meffen, aber jebe bon
ihnen berbient freunblidic (Erwähnung.

Wuftab 3)1 o feit, ber greiie *ruber duliu«
l^ofene, mifjt fieb gewifj fclbft mit feinem Araber
nidjt, aber feine Öcbiebte: „;^n Tämmerlicbt unb
Sonnenfdiein" (^wiefau, (^rnft ®är) erweifen, baß
and) fein t'eben bon einem Strahl beS „ewigen ifidit*"

erhellt war. Tie ^ugcnblieber finb friid) gcfuitflctt,

jene au§ alten Tagen atmen milbc 9iuf)c unb Gntfagung.
9i ift eine ?lrt Tagebud) eines brauen unb tiiditieien

Velens, welches immer ben befebeibenen, nidit über--

wältigenbeu, aber ed)ten Ton faub, „ut fagen, Wae ei

leibe." vier unb ba finbet fieb wobl ein tribialer 2lu«>

brnef, bodi iiberwud)ert berlei in bem aufprud)Slofen

il*fid)lein uid)t.

9üd)t gerabe originell, aber frifdi, liebenSrofirbig,

anmutig ift bie Tonart in «eorg L'angs „Sang unb
«lang aus ben bergen", „O Jllpenluft!" (??ranf=

furt a. S9i, 3ngelS Verlag.) Ter Tid)ter fennt fein

liebes bnhrifdjeS Verglaub unb bie 3Kenfdicn, bie bort

wohnen, unb er weifj uns ju fagen, wie fie empfinben
unb wie febön feine ^»eimaterbe ift. Sefonber* bübfd)
finb bie bumoriftifd)en Webid)te; ba« ift wirflictjcr

.ftnmor, bei aller l'uftigfeit ein warmes, tiefes ®emüt.
Bind) bie (9cbid)te bon Monrab t'oewe finb ettt*

febieben talentboQ unb man hat beim fiefen bie nicht

gerabe häufige (rmpfinbung, baf; hinter beu Vcrfen ein

ÜJJenfd) bon ernfter Tcnfart unb tiefem Öcfühl fteeft.

Webichtc oon Scbaufpielerii — üoewe ift ÜJIitglieb bes
Liener VurgtheaterS — finb in ber JHegel wortreich

unb bcflamatoriid); biefes rbetorifdje (Clement fehlt Qud)

hier nicht gan*; aber ein guter eigentümlicher »fern ift

uorhanben. 2aS Veftc im Vanbe — »t'eben unb
hieben" (l'cipjig, 3ul. Mlinfharbt) — finb bie frei*

vtithmifcbeu .S>bmtten, baS Scbwädifte bie Epigramme.
3. üöweuberg, ein junger Hamburger i>oet,

ber fid) juweilen aud) in biefer ^eitfebrift oeruebmen
läßt, hat in feine „<yebid)tc M (Horben, S>. »"vifeber

9tod}f.) mandieS aiifgeucmmen, was mau fo in ^üitfllittfl*-

tagen für Voefie hält, aber eS wäre ungerecht, barüber

W bergeffen, wie biel ernfthafte unb tüchtige i'cbcn**

Vluffafiung, wk biel 9<aturgefübl, uubnamentlid) wie biel

^ähiglcit plaftifcher äHcnfcbcnfdrilberuiig in bem Vücblcin

|U finbcit ift. Einiges unter ben Vallaben: „C^eni t'üuS",

„3m Aeuer", „Tic Dioggenmäherin" berbient tbarmeS
J2ob. Sind) bie Cuclen „L'tcber" unb „Splitter" enthalten

Wcbiditc, bie ber Verfaffer einft auch in eine ftrenger

gefichtetc ?lu«wabl feiner i.'orif wirb aufnehmen bürfen.

tiin „^ungjüngfter", aus bem leicht ein guter

Vcet werben fann, ift Seorg G'geStorff. Seine Ir»rifcfi=

epii'cbe Sammlung: „Von ber S.' eben* ftraße unb
anbere (Mebid)te" (l'cipjtg, SB. iyriebrid)) bemeift,

bau es nur an ihm liegen wirb, wenn er fein $itl nicht

erreidjt. "Jlnf ba« „Veobadjtcn" bcrlcgen ftd» ja biete

feiner Stuntpnne, nur baft ihnen bie Vinnen bam fehlen;

er hat bicic Miinft(eräugen, bie baS (Eigentümliche an
ben Tingen nnb "JNenidicn gewahren unb felbft am
VlUtäglidien 'Jicueö herauifinben fönnen.

%
tfbenfo ftarf

ift fein TarftcUnngStalent; (^enrcbilber ibie »Stein

General", i.'anbid)aftsbilbcr wie „Mlampenborg" febreiben

heute nid)t all>ii biele. Sind» feine i.'nrif ift talentvoll,

aber unreif; er weif? bie Stimmung oft tu werfen, feiten

feftuihalten. Vieles, was heute an ihm ftört, bai
Streben, bnrd) tribiale Seubimgeu C^ffeftc m crjielcn,

uub ähnlidies ift wohl nur aJianicr, Viachalimnng triebt

eben herrlidicr Vorbilber, über bie er hoffentlid) hinau*^

fommen wirb.

-Uns einem ftillen, frommen, .^artbefaiteten ffiemüt

finb bie „t^U'bidite" pon Tyr. VJilh. dichter il'huifter,

Sdiöiringh) geanollen. (Es ift ja lyinjelnes barin iridjt

finblich, ionbem finbifcb, triebt idjlidjt, fonbern bauSs
barfen, nid)t naib, fonbern einfältig, aber Sütel in

KVem: baS ift bod) ein (Achter, ber juweilen Xöne
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bringt, bie in ihrer feufdjeii. lieblidictt 3d|önf>eit an
(ndiciiborff gemahnen, itfefonber« fpmpathifch mar im«
Die SIrt, »r>ic fidi ber ftretiße .MatholUi«ntu8 be« Siebter*

äafeert: begeiftcrungspoll, ja fdjmärmcrifd) uub bod)

mcnfcb(id) tuatir unb ofjne alle« ^elotcntniu. 3litd) in

beu Sallaben ftnbct fid) Piel £Mibfdie«. Sdtabe, an«
hm 4»üiibe pon ficbjet)!! Sogen hätte fidi ein $cftd)cn

von fßttfen machen laffcti, ba« weithin gebriingeit wäre.

ftätten wir ben Einbrucf, ben tut« bie Sichtungen
poii Sllberta pon Suttf ainmer: „Slfforbc unb ©e=
f ä n c " (Strasburg, frtrfc) gemacht haben, bttrd) einSort
tDieberjugeben, wir würben lagen: „ÜJcoid)U8buft". Gin
iiarfüm , ba« nicht 3ebcrniaun gefällt nnb Manche
nemo« macht, aber ftarf unb nicht leicht jit Pcrgeficu.

(Hon.) ohne Zweifel Pon frauS au« ein ftarfeS eigeu--

lümüdje« -Talent, bao aber tief in Unnatur unb X beatcr=

$ofe hineingeraten ift, fo tief, ba« fidi ftalfdjc« unb

Ittel unlöslid) inifdien. ÜNancbe« flinnt bloß gc=

tanfenooll, mandic« ift c« wirtlich, nur bafj bie Xiditcriii

im Streben nach bem Effcft oft ber ftählemen ftliiigc, bic

fit gefdimiebet, eine Spifec au« böbmifdicu ©la« auac=

tcbwcifit hat, nur bamit fie «od) farbiger glitjerc. 3lud)

in ben SiebeSliebcru fdjmanft ber Ion jwtfdjeit hell

=

lobernber Seibettfdjaft unb trübe idimclcuber Sitntltdjfcit

;

auf flaturlaute folgen Abrufen . . . 3Hofd)U«bitft —
ober um ein anbere« öleidini« ,51t wählen: ein cbel

an'djnitteneS, aber gefebminfte* 3liitliu.

tfraftPoll bi« jttr Sltobljcit finb bic „©ebiebte 51t

2chu$ unb Xrut? au« ber Sdimcij", weldje Ernft
l'ubwig 9t odjbols gu Slarau unterbeut Xitel „ bleich «=

irrt - Xenffrci" bei Rotiert & JHocco in Seipjig

bat erfdjeiueu laffeit. 9J2it ungeheurer Stampfluft feblägt

ber breiunbacfjtsifljäbrige ©rci« in mehr ober minber
iroMlautenbett Herfen auf Silk« lo«, ma« ihm tu ber

Sduwij unb in Scutfdjlattb au SJIcufcbeu, Parteien,

littcrarifchen unb fokalen SScrljältitiffeit nidtt gefällt.

Unb wahrhaftig, bem alten Gerrit tnifjfällt Siele«, faft

Mm, unb follte man au« all ben Negationen fein

refttioe« ©lauben«bcfcnntui« j5ufamntei:fteUeu, fo wäre
tae ein fdjwcr Stücf Slrbctt; wie uiel chrlidjcr 3oxn
in ben SNcimen fteeft unb wie uiel greifenhaftes Woltern,

foü nidbt aüjufdiarf itiitcrfudit fein, ©cnug, bafj and)

elfterer nicht fehlt. Sie treu ber verbitterte (Steift

im Eyil bie Erinnerung au fein heimatliche« 3ln«--

büd) feftbält, t)at uns gerührt unb entwaffnet.

Xie „lieber Pom ©olbenen .Vorn" pon Marl
Irot) (Seipjig, SiebcSfinb) fudjeu ihren 3tei? in bem
orientalifdjeu Stoftüm, in meld)c« fie ber Siebter uidit

ohne ©efefimaef unb ^arbeurtnn getleibet. 2er „Sieber*

ttppid) tjter", fagt ber lichter, fei nur «am golbenen
•^orn gewoben" unb B2ie barauf tanjen , (taufe

Olingen, Sinb au« beutfdjent ÜMnt entfprungen". Tae
trifft ju, fucht man pou bem i'ofalfolorit biefer ifiebc«-

lieber unb 3Bei«heit«fprüche abjufchcn, fo bleibt nidjt

»itl Criciiuelle« übrig, aber bod) Piel ificbeit^würbig.«

ur.b WefaUige«. (Die Schwänfe be« 5ca«rebbitt hätten

uxgbleiben fönnen, ba wir fie bereit« in befferer uub
fnapperer Tyonn perbeutfeht bcfiucti, hingegen haben
im» bie Öriedjifchen lanjliebdjcit eine angenehme nnb
lohnertbe iBefcinittfcfjnft gebracht. ?ll(e« tu 2lllcin ein

bfibichc« Büchlein.

(Jin Hoet, beffen Name uns bisher nicht begegnet,

Litton ^litguft Naaff, erWeift in feiner Sammlung
.Öartheil unb straufemin j" (Berlin, Verm. 3.
2Reibinger) eine ganj nette Begabung für baC iitcb im
ilolf«ton. 2>er

%Äu«brucf ift fchlid)t, bic »vorm idjciiu

bar ungejmungen, in Slkhrbcit fclir fovglid) behanbelf,

ia mit einem gewiffen SHaffinement auf bie Singbarfett,

ob« noch prämier, auf bie öomponierbarfeit ijugeftnöt.

ift fein SBunber, baft fo viele ber OJebidite t^ompo--

niften gefunben; §crr Naaff ift offenbar felbft ^od)=

mann unb weife gan$ genau, wie ein braudjbarcr Zert
aufgebaut fein mufj. ÖJcbanfen finb ba überflüffig, ein

beionberer poetifther SSJert entbehrlich; bie -Vauptfache

ift Wohllaut ber Sorm uub ein wenig (fmpftnbuug.

%\<i beibe« hat er, pon i'etjteicnt frcilidj nur eben ba«
Sötige. 2ic beigegebeuen 3üuftratioiten mad;cu beut

.Stünftler - SHfreb 4»eibe bic ganje 8Ju«ftattung

bem ©efehntaef ber äkrlagsbanblung Ehre.

iVrifdjc, luftige, anfprud)«lofc lieber unb Sdjwanfe
au« feiner fehwäbifchen Heimat hat Nobcrt Ced)«lcr
unter beut litel: w Sa« ber Necfar raufdjt" (Ctto
Söeber, ^et(brottn) erfdiciueu laffeit. Sie üanbfdbaft*--

bilber, mit betten ba« S3nch „gefchmücft" ift, finb etwa«
berb au«gcfafleu, bod) ftcdjcit fie pon ben fMefmcn uidit

Piel ab, bereu Stärfe jttft and) nicht in ber ©lätte unb
Reinheit ber Aorm lieg.1. 21 ber ein fräftiger, aefuuber

Junior ift in ihnen; Piel iftebe ,u L'anb unb 3)lcnfd)eu

ber Heimat unb ganj ungeheuer Piel Surft. £afc 4*ud)

erinnert im Witten an einen atibercit fd)Wäbifd»cu ^urifteu

uub ^umoriften, an Sdjeffel.

T^rifd), heiter unb harmlo« finb bie „ifieber au«
bcntfd)cr ü*or*cit" „Sataittcilfaitfl nnb 2d)Werter=
flnng" Pon ^vranj 5>irfd) (iieipsig, Neiftncr.) 2t* tc

' ber litel anbeutet, jerfallcn fie in itoei Wruppcii oou
peridiiebcner Jonart: bie „Hagautcnlieber", auerft 1807

crfdiieneu, fttd)cn bie frohe, übermütige Xonart ber

bcHtfcfclatcittiidjcit „Sieber fahrenber ©cfelleu" uad(ju=

bilöcn; ber „Sdjwcrterflaiig" ertönt au* ber beutfdicu

Ofttnarf, au« Jlltpreufjcu; ber Xidjtcr befingt bic

.Stämpfc ber beutfdKU Crbeu«ritter. ?lb uub ju will

fid) ia bie Xy oc\ie nid)t redjt ciuftcllcu unb man hat bic

(vnipfinbung, eine gereimte tfluouif su Icfcn, and) ber

.'öumor wirb juweilcn jutit froftigeu SiM, ja jum SBart*

I fpiel ('S. 105!), aber im Wanjen wirb mau mit beu

ernften wie mit ben heiteren Biebern bes oftpreufsifdicn

^octen wof)l jufricbcu fein föniieti.

Einen uugcmeiu fnnipathifdteu Ginbrurf pou ber

5}crfbiilid)fcit be« Xidjtcr« gewinnt matt au« Bruno
E c l b o*S fiebern „S o n u i g e X a g c "

( ifeip^g, .V.^aeffel).

•Voher, fittltdjcr Ernft ber i.'ebcn«aiiffaffung nnb liebcn«=

' würbiger .Junior, ein fdiarfc« 9lugc für bie Schwächen
1

ber sJKeuid)cu uub ein warme«, etnliaVs Zeitgefühl mit

frembem Sehe, fclteiie Sebcnöflughcit unb eine faft

j

naipc Vingabe au bic ^bcale, grofee, gefeftete Söilbuug

unb eine finblidie Arcubc au allen hübfeheu uub a\u

mutigen ©oben be« Sehen« — all bie* fitibct fid» in

I bem iM'idjlein Pereint, ba« jebeufall« ein ga 11,5er Wann
gcbid)tet h«t. Ob er auch ein gattjer i<oet 311 neuuett

ift? Einige« ift and) fünftlcrifd) tabello«, Rubere«
Ijübfd), Siele« wie nod) nicht gang ausgereift; ba uub
bort fehlt ein Strich an ber ^cichniutq ober fie ift

gcrabc an einer Stelle pcrmifdjt, wo e« eine« befouber*

idiarfcu Stift» beburft hätte. Und) fehlt e« au DrU
ginalität be« 91u«brua

r
«; matt hat immer bie Empfinbung,

bafj bie ikrfönlid)fcit, bie hinter bem löudje fteht, üiel

iutereffanter fein mufj, als biefe«, aber ba« ift nod)

lange nicht ba« Scblimmfte, was man einem ©ebidit--

büd)lciu uad)fagcn fauu.

31 n bie« $ud), wcldtc« auf ber ©renje jwifdicit

Münftlertunt unb beut Xilettauti«inu« im heften Sinuc
be« Sorte« fteljt, feien einige ^emerfungen über ($r>

Seugttiffe bc« harm= uub anfprud)Sloicn XilettautiSmuo

gereiht, bem juweileu audi etwa« Wutc« glüeft.

Ein greifer berliner Sdjrtftfteller, Nullit« Eouarb,
hat unter beut Xitel: „31 u« bem Sdiofee ber ,Seit"

(Berlin, Struppe & Siucfler) eine 3luewahl feiner

Sonette erfdjeiueu laffeit, bie in größtenteils tabellofcr

Sora unb in recht fd)Wungpollcn Sorten Pcrfdjiebeuc

Sdjattenfeiten ber Seit, in«bcfotibere bic oagb nach

beut ZJainmon, ichilbern uub beflngeu. X>eu Svljluü

bilben ©ebiebte in anberen Seromafjcn, in weldictt bie

! pantheiftüdic Scltanfchanung bc« greifen Scanne«, fo»

wie fein Patriotismus 1511111 3lu«brucf fommt.

Xa« gleidje Xurd)fchiiitt«nipcaii, bem nidjt Piel

1

Xabel unb uidit Piel Sob gebührt, weifen bie Samm»
hingen auf: „Xcr Siebe Stift uub Sanne" Pon

NcoriU Söridjta, (Sien, Moncgcn), „©ebidjtc" pou

Ctto Sebbigeu (SieSbaben, 3icrd)tolb A Eonu,
„^erbftjcitlofcn" pou Sranj Büttner (Scipjig,

©uftap Solf), „Allerlei ÖcreimteS unb lluge =

reimte«" Pott Aerbiitaub ©raf Eefbredit* Xürcf -

heim, (Stuttgart, 3. 23. ^colcr), „Webidjtc- pou

m. Xcjtor (Xarmftabt, 3ol;auueS Sciu,:, .JMaien.
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träum unb Bi titterf cbiiee" pon 3ofcf Sdjwaab
tSHincbcn, (£. Sci&lor« Berlag) — pietleicbt ein ur*

fprunglid) lieber Peranlagter Boet, her aber nic^t ober

nodj uid)t 3iir ©utwidlung gefommen ift — , „Buch
ber fiiebe " von 972 ajr ©ocqftäbt (Berlin, ttempner*

Berlag), „Webidjte" pon Stidjarb $?ugo (XrcSben,
,<Dc8r-r5ftd)cti" Pon (Srnft 9toeberBicrfoit),

(Treben, Bierfon). „Ter triebe Wotte*" uon
Bruno 83eiß (Bremen, 3- »übtmauu) — fefjr

fromm unb febr nuttelmäßig — , „Webidjte eines
II na en an ttten" (Horben, £>. ^ifeber* Nachfolger),

„SiebeSwebeu" Pon 5D2 a 5 91 1 f rc b Tyerbiiianb
(Trcsben, Bierfon), „kleine 3itgeub" pon $. Bt.

To*calio (Wrofeenbain, Baumert & Monge). MT
biefe Tidjter nad» irjrer 3nbioibualität 31t djaraftcrü

fieren märe unmöglich, benit fie liaben reine 3ubtutbualttät.

w 3 n> e i ftreunbe" haben ihre Berte in wiinbcr*

fdiöner 8lu«ftattung bei Sallmami 4 Botlader in Baicl,

gegiert mit 3lluftrationcu auSgejeid)iietcr Scbmciscr
Srünftlcr, in „jweiter Sluflage" unterbeut Iitel„3ugenb^
tfjorqcit" erfdjeinen laffen. Tie 3lu*ftattung, bic

3Uuftratioitcn, bie „aweite Slnflage" — bic* ?illc* be-

meift, bafo minbeften« ber C'-ine ber beiben Jvrcuube

Piel Wclb bat. Webilbete uub gcfdimadoolle Scute ftnb

aber beibe, nur bfljj leiber feiner pon ihnen ein ausge*
fprodjetie* Talent bat. iHedjt nette unb ganj mittel*

mäfeige Steiniereieii bunt burdi einanber — feine au*»
gefprocbeite ^iibipibualität, fo baß ba* Buch ebeufo gut
einen ober jmölf 3Jcrfaffer babcu föunte. Sollten bie

beiben Ba*Ier bie 3itgcnthorl)cit bis jnr brittcu Auflage
treiben, fo tbun fie pielleid)t bie 2lfroftid)a mrg; bic

finb ungewöbnlid) fdjlecbt unb ftöreu bie Turd)fd)ititt*=

Temperatur im Buche.

311* einen Scann von bödjft anerfenucn*werteni

Freimut unb ebler oortirteil*lofer Wefinnung, bcr al*

Boet (Mute*, Siittelmafuge* unb Schlechtes bunt bureb*

einaiiberfdireibt, mie e* um bie 3tunbe bringt, im
CMansen aber al* einen Tilettanten im guten Sinne
— fo bat eine anbere ^eber in biefer ,Scitfdjrift oor
3abren anlä&lid) feiner erften Webid)tfammlung beu

Wrnfcn SHubolf £>onos al* Sprifrr dmraftcrifiert.

3tud)wir wüBten über feine „Slcuen Wcbid)tc"(TrcS=
beu, Bierfon) nidit* 31nbere* 311 fagen.

Wanj unbebeutenbe* ober gait3 fdjledjtc* ^eug liegt

leiber aud) bie*mal in §ülle unb 3üUe pP r; es fei 311m

Sd)luh furj erwähnt.

Unter allen beutfcbcit Säubern mar Scblcfieu Pon
je am rcidiften mit biebern, formgemaubteu Deimern
gefegnet; e* ift aud) nod) beute fo recht bie Hochburg
bes (prifdien Tilettanti*niu« in SDeutfdjlaub. 3n biefem
Sinne erweift fid) (*lifabetb Bobertag in ibren „poc--

tiicbeu Crsäblungett unb fiebern" „Stu* meiner
Tidjtermappe" (Breslau, 3ofef Slar, & (Somp.) al*

eine ut;te Tochter ihrer Heimat. Sic bebidjtet alle*

(*rbenflid)e: bie Königin Suife, Bacchus unb 3Jriabne,

beu Bre*lauer Tbcaterbranb, ben Siricg Pon 1870, Or«
Pbcns, beu brapen Sdjmcppermatin, ben ftrattffurter

trieben, wa« „eine junge ffiitwe beim Stnblirf ber erftcu

Schnecglbddjen empfinbet", uub 2111c* in berfelben rcb=

feligen, fcbwülftigeit, er3profatfd)cu 3trt.

&in hödift furiofe* S3nd) ift: .Ecce Homo*:
Tc? feligen Wobbert i.'ebcn unb Sikrle. mt einem
Prolog, in brei Reiten mit fünf 2?üd)eru, jwei 3»lcr
nieäso* uub einem Epilog pon Engelbert 3tlbrcd»t
(i.'cip$ig, 2ö. ^riebrid)). »eine .^ciligen=CSJefd)id)te —
bewahre! (Mobbertii* war ein ftreuub bc* Tiditen* uub
lauge 3ahre ein 3)Jenfd) pou uufittlid)em l'ebeti*manbe(,

aber weil er tot ift unb fid» oor bem lobe jum statljo--

Ii3i*mu* befehrte, wirb er hier feiig genannt. So Piel

haben wir perftanbeu, im übrigen aber fönuen wir nur
jene 3lpoftrophe unterfd) reiben, welche Dr. 3Ubred)t tu

feinem s
4>rofa--i»orwort an Wobbert ridjtet: „iMcle*, wenn

nidit 3lUe*, war mir an bir unflar, unbegreiflid), mpftifch,

wiberiprua)8PolI". 3lud» nadjbem wir c« aufgegeben,
bem Aoben 311 folgen, bcr bie eiii3clueu Wcbidjte, am

beneu ba* SBud) befteht, perfnüpft, hohen wir übrigen?

nicht Piel an st larbeit gewonnen. @ut ein TrtttcÜ bieicr

Wcbidjte beftcht au* Sä$en, beren Sinn trolt aüer fWübe
nidit 3U ergrübelu ift, ba* Slnbere ift wo'M Perftänblid),

aber nicht 4>ed £efen* Wert; tripiale iBaüaben, lieber,

.yeiügeH^'egenbeu, Tu^enbwaare eine* 9teimfd)mieb«.

.^ier unb ba freilich blifct 3Wifdjcnburd) etwa* wie Talent

auf, aber ber frunfe erlifdjt in bem Iprifcheu 3Baffermeer.

©inen (Spclu* /§ 31 n u a tu arte" hat fcan* 3)cobt

au* wäffriger l'ntif uub füßlich-fentimentalcr iUrofa 311--

fammengeftcUt (Berlin, ^riebrid) Stahn). „Schrieb in

grünen ' mutagen — Tiefe* fdilid)te 2*ud) für bich

i-'afj oic« fcblidjte Bud) bir fageit — Siebe btd) herv
inniglich''. Tann braucht mau e* aber nicht bruden ;u

laffeu, befonber* wenn bie 23itte: „Momm', 0 fomm 3U mir

hernieber, itchr' in'* §crs bcr Siebe ein; — flomra',

0 fomm', bu ÜJeift bcr Sieber — Saft mich beinen Tempel
fein" fo gang unerfüllt geblieben ift. 3luf ben 4<"4

Seiten ftcl)t feine ;)eilc, bie beu Trucf Perbieut hat.

3ludj ba* folgcnbe Buch hohen mir gelefen; bie

üritif liegt aber für ben Munbigen fdjon im Titel:

„Wrüuau. Sammlung länblicher, teil* patrtotifcher,

teil* humoriftifcher Oiebichte nad) ÜJcotioen ber 3ehn

(pflogen Birgit*, augcpajst unjeren Sitten unb Griebe

uiffen Pon 91. Wabe, Saubwirt unb 3. Borfietnher bc*

lanbw. vSwcigucreiu* für ÜDtaubel*loh uub Umgegenb.
3"haber bc* St. StronciuCrbeu*". (^annouer, »rnolb

äBerchclt). f&in Buch uoll be* föülidmcn unfreiwilligen

Junior*, au* bem wir leiber Raummangel* wegen feine

Broben mitteilen föuueu. Ter „jweite permehrte 31b?

brud", in bem ce un* uorliegt, ift ein mohluerbicnter Erfolg.

Ter Berfaffer ber Webichtfammlung: „Wott, 5rei-
heit, Bat erlaub"! bezeichnet ficb auf bem Titelblatt

nur mit einer fftnfjacfiaen .strone uub brei Sternen

(,'iürich, Berlag*=3J(aga3in 3- Sdmbcli)}). 31ber wir

würben feinen tarnen aud) fonft nicht uenueit, benn tt

haubclt fid) hier fidjtlidi um bic ^cberübuugeu eintil

tief bcbaueni*wertcu, unglüdlichen ND(eufd)eu; un* unter;

liegt e8 feinem Zweifel, bafj er geiftig nicht normal ift

Ta« finb Wirre unb in unglaublichen Tonnen furf« 1

geftantmcltc Bbontafien eine* armen .stranfen — aber

wie fau 11 bic Berlag*haub(ung berlci in bic Cffent-

lichfeit bringen V! hingegen ift ber 3lutor bcr uon ber»

fclbcn Jirwa ebierten Sammlung „Berdjta, SJtinnc

uub Truelicber", ber ftd) Ä3lrminiu«" nennt, nur

eben ein talctitlofer Reimfd)inicb. 3luf feine rcfpeftoollerc

Bescidinitng bürfeu Slnfprud) erheben: 3- u- Vurtcr
(„itnofcpen unb Blüteu", SSien, ?rri&), 31. 2ra =

bert („Teiitfcbc Webidjte au* Cfterrcid)", Stori

Bänbe, ^raiiffurt a. 2W., W. äöeubel), (5-buarb Sornas
nom*fi („3m Baitue ber Stufen unb Örasien",
Horben, ^. 5ifd)er Racftf.), 9tofalie SanbooB
(„&id)culaub uub Tanueugrün", Setpgig, 3llerau

bcr Tati3) — cutfet}lid)e 9teimc, ba* SMeifte uon brafti-

fdjer unfreiwillig fomifdier SBirfung — , p. S. 3i*ad)Icr

(„3lu* gährenber Seit" Bi. öriebrid), Seipsia) -
allerbing* nod) ein „Währenber", nur werben bie Berie

immer fdiledjtcr, wa* bcutlid) 311 Ocrfolgcu ift, ba Tic

bcr Berfafier batiert hat—, 3ofcf Bie- („Webidjtc"
3Jh'iud)cn, B- Sipperer* Berlag).

Unreif unb unflar, im Ton nicht fclbftänbig,

hier fdiwülftig, bort tripial finb bie Iprifdjen Tid)tungcn,

„ÜWcuBeftuiiben" Pon SJillu Schollmeper (Seif.

hcner*borf, ffllaf «ro&mann); ba3Wifd)cu fteht aber \u-

wcilen eine Strophe, bie in biefer Umgebung anmutet,

wie ein grüneuber Straud) im SBitfteufaitb. Biellcicbt

ift ber Berfaffer gar nid)t fo unbegabt, unb hat fid)

nur eben burd) bie oorfchnclle Verausgabe feiner

3ugenbPerfud)c einen fd)lininien Tienft gcleiftet. $ht»

gegen leibet Marl Streibcl, ber Ticbter bcr „Bal-
labeit unb Briefe" (TreSbcu, Bicrfon) gan3 gercii?

au lebenslanger, unheilbarer Stümperbafttgteit; feine

Bcvfc finb womöglidi nod) fcblcdjter, al* bie Pon 3Wobt,

Wabe, 3lrmiuiu* 11. f. W. — unb ba* will ctroa* fagen!

K. lt

Kf5i4i«U untci UrrunUPöillidffrit bti Ijnautucbtr» Kail fmil ^lunio* in örtlin. - üddrbiwf. audf im «injrlnm, iw unlrtfadi uni
" fitafäfridjilld, MifoI4 t. - fl,u<f un» IVtiaa oon X. tjoiuf i» »rtlin.
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Cq&fjlung von lifld (Emil ^ranjos.

L

Saft id» fjicr nieberfdjreibc, ift Sinibrljcit, unb

nur ©a&rfjeit, fo weit fie ein irbifd)es Singe ju

erfennen, fo weit fic ein 9)?enfd) über fiel) felbft

ausjufagen uermag. Ter Du biefe ölatter tieft,

ridjte und) fo, roic Du erfclmft, bereinft oon betn

Jööd)jten gerichtet ju roerben.

3d) beifjc ©corg SiMntcr unb rourbe am

7. Oftober 1823 311 Sansborf, einem Dorfe in

9iorbböt)inen geboren, als ber Solm ber kauften

unter ben Sinnen btefes entlegenen (Srbcnroinfels.

aHein SBater, Johann ©Intet, war lauge

3<u;rc Solbat geroefen, fjatte aud) bei i'eiojig

toader mitgetfjan unb fid) in biefer Sdjladjt einen

cdjuß burd/s Öcin unb bas faifcrlid):föniglid)c

Äanonenfreuj gefjolt. ^Jatürlid) bolte er fid)

Damit aud) ben Slbfdjicb unb roas untrennbar

baut gehörte: ben «ettelfarf bes Snvaliben. So
(am er, ein fjalb oerfommencr unb faft ganj ucr^

tiungertcr
s
))lenfd), in unfer Dorf juriief, bas Ijod)

oben im (Gebirge liegt, l)art an ber fäd)ftfd)cu

Gfonge. 6s ift ein armfeliges Dorf; bic sJJiänner

ünb Stfeber, bic grauen SUcifMtirfcriuncn, unb

Männer unb Jvrnucn finb g(eid) fleißig, beim ber

junger ift ber mädjtigfte Stadjel jur Strbcit.

Slber fo arm alle finb, geroiffe Unterfd)icbe bes

"ikiifeeS giebt es bod) unter iljnen, unb aud) l)ier

l)crrfd)t, roic überall, roo 9){enfd)cn roofjneu, tf>od)=

mut unb 9kib, fatteä ^cljagen unb fyuugrigcs

Borgeln; aud) fner giebt es i)ieid)c, &>ol)lljabenbe

unb Sinne. 9)tcin Leiter, ber uerfrüppeltc Wenfd),

ber t>orausfid)tlid) ber ©enwinbe jur Saft fallen

mußte, fanb nid)t eben bic fjerjlidifte Slufnaljme.

Cr ^attc ben ef)r(id)en SBiflett, fein äßebert)onb=

wtf roieber aufjunel)men, aber mau mad)te es

if)m red)t fd)rocr. Sein ältefter trüber J-ricbricl)

uab,m ifju rool)l in bie glitte ber Gltern auf,

aber nur, rocit il)in ber Sdjuljc bes Dorfes,

Öottfrieb Säglciu, fräftig in's Öeroiffeu rebete,

aus Gl)riftenpflid)t, roic aus ©igennufc, beim roenn

ber Süruber bem lafmtcn SRettföen nid)t fjalf, fo

tnufttc es bic Wcmcinbe tfmn. Sibcr bie frommen
I Warnungen roirften nidjt lange nadj; in ber

erften ÜHoctjc falj 5™°"$ ^en Skuber fdjeel an,

1 in ber jroeiten brof)tc er ifjm mit bem £>inaus-*

roerfen unb in ber britten fefete er ifni roirflid)

oor bie Dljüre. Gs ift eine £otfcinbfd)aft für

immer baraus geroorben unb bie Reiben tjaben

einanber biefe brei 2i*od)cn aud) auf bem Sterbe-

bette nid)t uerjicl)cn, obroobj bamals jeber nur

geljanbclt fjatte, roic er muffte. 2ld)t 3afjre fo"8

roar mein Sitatcr als Akiegsfnecbt in roüftcr 3^it

I

umhergezogen unb l)attc fein 2Bcberfd)iffd)cn meljr

angerührt; roafjridjcinlid) flud)te er nad) feiner

&cimfcf)r roirflid) öfter als nötig unb oft roofjl

aud) täglid) einige 33iffcn »rob mefjr, als er

uerbiente; grtebrid) aber tonnte fic ifjm nid)t

gönnen, rocil er ein franfes Stoib fjatte unb fünf

gefunbe, hungrige Jtinbcr. Daran ncrmodjtcn

aud) (^ottfrieb Säglcius 3Jeben nld)ts m änbem,

unb fo gab er meinem SJater ben guten diat, es

anbersroo |U uerfudjen, baju ein Dreifreujerftüd

als 3i>cg5cl)ruug. Die .Mupfermünje fdjleubcrtc

il)m ber Unglürflidje uor bie pfjc unb ljumpcitc

bauon, iu's J()al l;inab, fo rafd) es bas lal)iuc

^ein juliefi. Dann aber ging er immer langfamer,

benn es fam ilmt 511 Sinne, bafj er in junger

unb Äot geljc unb bestenfalls in ben Dob, unb

bas eilte ja nid)t. Gnblid), eine 3)ieilc von %an<&-

borf, an ber Skücfe, bie bort über bie junge,

flare, reifienbe £lbc füljrt, fe|jtc er fid) ffin unb

erroog, ob er es gteid) tfjun foüe, ober fpäter.

Da fafitc itjn bic retteube ^>aub, bic Um in'S

Sieben mrüdfüljrcn follte, bic ^>anb ber Siebe.

Denn es ift aud) in jener armfeligen £)be, roie

überall auf Grben: ber *>afe unb ber junger

fdiiefeen ftarf unb mädjtig empor, aber bamnfdjen

blühen, üiel fd)roäd)er, Diel unfdjetnbarcr, aber
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gleich uujerftörbar, bas Grbarmcn unb bic Siebe.

Tlie £od)tcr bes Scbuljen, Statlmriua, war ifnu

natfjgeeilt, an ber 33rürfc bolte fic il)n ein unb

fragte i(m, ob er fie Ijciratcn rooüe.

£eid)t roaren tyr ©aug imb ftrage ntd>t ge--

roorben; feiuesroegs aus 3tinperltd)feit, obwohl

es aud) im Niefengebirgc nid)t Sitte ifi, bafe baö

2Beib um ben Wann roirbt. Nein, fic fdjämte

fid), bafc es ein iUuSgeftofjeuer roar, beut fic fid)

an ben &alS roerfen inufjtc, unb roenn fic baron

badjte, roeldjcn Spott nnb #ofjn blcfc Gf;c über

fie bringen roerbe, fo fjielt fie ben 5U6 an -

SIber bann lief fic roieber, bic oerfäumten Minuten

einjuljolen; beim fie liebte biefen 2)tenfd)eu unb

barum burfte er nidjt ju ©runbc geben.

Söarum fic ifjn lieb gewonnen, fiatte fie

freilidi nie begriffen, aud) in jenem Sommer

nid)t, 100 efi gcid)cf)en mar. damals mar er

jroanjig gemefen unb fic brei Jafjrc jünger, ein

ediges, lang aufgefdjoffcneS, ftadjSljaarigcö £ing,

faft nod) ein Stinb, benn auf jenen bergen blüfjt

aud) ber grnucnlcib fpät unb fpärlirf) auf, roic

jebe anbere SMumc. Slber ifjrc ©cfpielinuen

roaren nid)t ^übfdjer unb fie bic reidifte unter

u)nen; roenn fic Sonntag Nachmittags 311111 Sanj

in ben 5tretfd)am fam, flog fie nur fo aus einem

SJurfdjcuarm in ben anbern. sDicin ^atcr tan$tc

feiten mit ifjr; ber arme, linfifdic SScbergefett

traute fid) nid)t an bic Sd)ul3entod)ter tycxan,

fümmertc fid) roofjl aud) anfangs nid)t oicl um
fic. 2lber ifjr gefiel er; oieöcidjt nur, roeil fein

fdjroarjcs ftrausljaar eine Seltenheit in jener

©egenb roar, ober roeil er, roenn man iljn nidjt

einfd)üd)terte, luftig unb ^armlos erjagen fonnte,

Grlebteö ober roas il)in fo einfiel, beffer, als

irgenb ein anberer. 2l(s er il)re Neigung be=

merftc, erroud)S aus ber gcfdmieidjclten Gitcltcit

feine ©egcnlicbe; er unirbe unruhiger, bulbetc

nid)t mcf)r, bafi ihn bic 2iurfd)e bänfclten, fdilug

b'rein, roenn eft fein muftte: ein SJJcnfd), ben bc§

Sd)uljen .Kathrin liebte, mußte roaS auf fid) galten.

So fanben fie fid); mcl järtlidie &}ortc gaben

fic cinanber nidjt unb faum einen &ufe; es ifi

ein feufdjes, fittenfefteS, unfinnlidjes Wolf oben in

meiner Heimat. 2lud) roar's, io jung fic roaren,

feine fröljlidje Siebe; fie roufeten, bafi bic Äluft

jroifd)cn bem *oäuölcräfofjn unb ber Jodjter bes

reid)ftcn Cannes im £orfc, ber einige 2l>cbftüf)(c

unb einige Äartoffelfclbcr befafi, unüberbrüdbar

roar. GS giebt feinen Ort ber SBclt, ber roeniger I

für ben Sdjauplafe einer ^bplte paßt, als ein ,

' £orf unb nun gar ein l)ungrtgcft; tycx ift bic

j

Gljc immer ein ©cfd)äft 3roifd)cn Wfctd)öcfteHtcn.

I Carinii f)ütcten fic ir)r ©cfycimnis, fo gut fie

fonnten; natürlid) errieten es bic anbern bod),

unb uidjt uicl fpätcr, als iljre beiben eigenen

fersen. Nun famen fd)limmc £agc, benn es roar

alles gegen fie, bie Ncid)cn aus Gntrüftung über

bic bloubc ßatljriu unb bic 2lnnen aus Ncib

gegen ben fdjroarjcn Cannes, ©ottfrieb Säglciu

i aber, ber ein fluger Wann roar, ucrlor feine

Nuf)e nid)t; er f)ielt feiner Jodjter eine furje

Nebe: 2>cr ^»odjjeitstag roerbe fein, roenn bie

Glbc aus il)rem Sett baS ©ebirg emporfliege,

unb »ergebe fic fid) ctroa mit bem Surften, fo

roerbe er fie baoonjagen. Saß genügte für'S erfte,

im übrigen foDte bic Nefrutierung fjelfen, ju ber

fid) ber #anneS im $crbft ficllen mujjte. 3Me

Nefrutierung, ober oielmcbr ber liebe ©Ott, benn

ber Stfjuljc roar ein frommer Wann. Äi'enn es

(Rottes SiUlIe roar, bafe Cannes Solbat roerbe,

io mufjtc er ein niebrigeS 2oos sieben unb 30g

er ein fjofcc«, fo roar es aud) ©otteS ffiiUe, nur

mußte bann 9Jtcifier Säglcin mit ber Äommiffion

fprcd)en. ©iefer unbeguemere gaü trat ein unb

Cannes rourbc ©olbat.

3?aS roar in jener 3cit ein partes ßoos unb

barum rourben bic Nefruten fofort roie ©efangene

an's Regiment abgeliefert. So fonnte §annes

uon ber ©eliebten feinen 3lbfd)ieb mcfjr nehmen,

aber ifjrer Xreue roar er \iä)ext benn fie fjatte

il)in immer gefügt: ,,£id) ober deinen!" — unb

auf bte Statfjrin tvar Wcrlafi. 3lber nad) einem

Z<n)x na\)\n fie bod) einen Anbern, benn U)reS

Wakrs Jlopf roar nod) härter, als ber if>rc, unb

bann: roer bamals bas bunte £ud) anlegte, roar

bamit ber #eunat abgeftorben; oier3ebn Saljre

roäfjrte ja ber Äriegsbicnft (5s roar if>r aber

aud) nun nidjt g(cid)gültig, roen fic nabm, unb

fo fud)tc fie fid) unter ben freiem, bic ber SJater

jutien, ben ^übfrf>cften unb root)ü)abenbftcn \)<xt

aus, einen $3auersfot)n aus bem Gibgau. Gs

rourbc eine jammcroolle Gl)C; ber SHeufd) roar ein

Jrinfcr unb ®d)ürjenjägcr. 3mi 3abrc ^ielt'ö

bie Äatt)rin aus; brau, tapfer, oi)m ju flogen,

roie es ifjre 9trt roar; je mebr er oergeubete, befto

emfiger fdjafftc fie; fprad) man if)r uon Trennung,

fo fdfiittelte fic ben .Hopf; bas gab ©crebe unb

fo fträubte fid) ifir Stolj bagegen. Sie ging

erft, nadjbem fid) ber ocrlottcrtc 3)Jenfd) ein

cjcdjiidjes 5teb6roeib ins J£>aus genommen. Sd)on

einige ÜJionatc fpätcr ftarb er unb fie roar roieber
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frei. Hud) nun fehlte es nn freiem nid)t, ob;

»obl bie junge Sitroc nur einen Seil ber Mitgift

gerettet, unb fic erreog jebe Werbung ernft unb

fing, roie 2WeS im Sehen. 2lber ifjr Slicf mar

iwd) bie Dielen $Tf)räncn, bie fie in tyrer crflcn

G&e geweint, idjärfer geroorben; nun traute fic

feinem mefjr.

So roar fie uod) frei, als ein Urlauber bie

üfadnidjt in's ©orf bradjte, ber Joannes Sinter

fommc fd)on jefct jurüd unb nid)t erft in fedjs

3aljren, roeil er 3"»olib geroorben. Sie f)örtc

ci fd)cinbar unberoegt, bann aber riegelte fic fid)

in ib/cr Cammer ein unb faft ba Stunbc um
cümbe, f)ülfloS ben (Smpfinbungen ifjrcr aufs

ßeriilirten Seele preisgegeben. $t)v roor'S, als

liabe fid) baS ©rab geöffnet unb mit bem ©c--

liebten fei i^rc Sugenb barauS emporgeftiegen uub

iljre Siebe unb bie ganje fdjöne 3ett, uro fic meid)

unb wrtrauenSüoH geroefen. £^b fic aud) bie

Sugen gcfd)loffen luclt, ber Cannes ftanb roieber

cor ü)r, roic fic u)n bamals gefcfjen, bas bunfte

Ärausf)aar fiel in bic Stinte, bic guten klugen

Miellen fie liebeooQ an, um ben 2Hunb lag ein

fdjcueS, rocidjeS Sädjeln. Stber bann judte es

idjflmifd) um tiefen 9Nunb, er begann eine feiner

2d)nurren ju erjagen — roic luftig baS flang,

t'o bjibfd) roic er oerfhnb bas bod) feiner. Unb

u?a$ roürbe er nun erft 51t beridjten fiaben, roo

er fo weit foeruingeroefen, fo uiel erlebt, unb roie

würben if)iu bic 3lnbcrcu laufdjen! 3>f)rer Butter

$ater roar ja aud) Solbat geroefen unb nad)

ieiner #cimfef)r ber erfte 9)fann im Eorfe gc*

morben unb geblieben, — uub ber Ijat fein ßreuj

mitgebracht. Jrcilid) aud) fein lahmes Sein, aber

maö lag baranV Unb roas uerfdjlug u)r feine

Ärmut? Sic fclbft befafj frcilid) nidit oiel, aber

jjeroifj fjalf ber $ater aus, roenu fic ü)m einen

fo ftattlidien (Sibam in's §aus brachte. Slber roic,

roenn ber #annes nun fie nid)t mod)tc, ba fie

ifmt bic Sreue gcbrod)en<? £a6 fiel tl;r fd)roer

auf's §erj. «ber er mußte ja einfefjen, baß fic

nidjt anbers gefonnt, unb liebte fic gereift nod)

immer. SBeiter ipann Tic au ifjrcn Sräumcn fort.

%{*> fic jur 2fbcnbmal)ljeU fam, bliefte fic ber ilatcr

erftaunt au, fic roar jäljlings jdjöncr geroorben

uub glid) faft roieber einem jungen 3)Iäbd)en.

£er fdjlauc Wann erriet balb, roas in ifjr

oorging, unb erfdjraf. 2lud) fouft roar iljm bie

Wüdfunft bes #annes nidjt bequem geroefen.

ftrciliä) blatte es uor adjt Sohren ©ott fo gewollt,

bafj er Solbat roerbe, fouft fjätte ber §err nidjt

bas Ct)r ber Äominiffion ben hieben feines ÄnedjtcS

Sägleiu geöffnet, unb roär's nid)t ber £anues

geroefen, fo fjätte eben ein anberer, brauercr

Surfdje, ber feine Singen nidjt fo oermeffen jur

$ölje erhoben, brau glauben muffen, unb ba& er

als Krüppel fjeimFcfjrc, Ijattc ja ber Sdjuljc nidjt

gcroollt, im Gegenteil, er Ijättc il)m mel lieber

einen rafd)cn, fröljlidjeu Solbatcntob auf bem

Seipjiger ^clbe gegönnt. 2lbcr baS roär's eben;

nun mufjte gar üieHeid)t bie ©emeinbe für beu

3Kenfd)cn forgen. 9ln bie Wefaljr aber, bie ü)m

nun aus ben glüljenben 2i'angen, ben leud)tcnben

9tugcn biefcs füllen, roortfargeu SBcibcs entgegen^

blirfte, fjatte er nidjt gcbad)t. 3)ann jebod) bc^

rub/igte er fid) reieber. Sic roar ja jum ©lücl

roenigftens barin feine 2od)ter, bafj aud) fic oiel

auf fid) unb ber üeutc JHeben gab. Senn fie

ilni erft fiel)t, badjtc er, unb b,ört, roas bie anbern

über iüu fagen, bann roirb fic roieber oernttnftig.

(fr fotttc für's erfte 9icd)t behalten. 3>ic

Scute roaren nur eben neugierig auf ben Cannes

geroefen, aber roenn nun ber Sdjulje, roic es feine

*pfltd)t roar, ein Sort barüber faQen lieft, roeld^c

Saft er für bie ©emeinbe bebeuten fönne, rourben

fie ängftlid) unb unroiÜig: am äugftlidjftcn ber

Jyricbrid), auf ben alle einfdjricen, es fei $unäd)ft

feine Sad^c. 2lud) bic junge SiMtroe Ijörte baoon,

mit Sdjinerj unb Staunen. 2lber baS mufjte ja

aubcrS roerben, roenn er erft ba roar: freilid),

eines Ijatte fie oergeffeu, baS fafy fic nun ein:

ber ©roftonter roar als (rrbfotin Ijcimgcfommen

unb ber §annes befaft feinen geller! (Sincs Sages

— bas roar erft im 3Mai 1814, benn er roar

lange im tfSofipital gelegen unb Ijattc ftdj bann

nur langfam Jjeimfdjlcppen fönuen — roar er

cnblidj ba; als itat^rin mit bem 93atcr beim

©ffeu faft, bradjtc ein 9iad)bar bie 9ieuigfcit;

„Xn foHtefl Ijinfe^en, ©ottfrieb", fügte er bei,

„ba janft fid) ber Bettler mit bem öruber unb

bas ganje Xorf joljtt baju." ^cr Sdjuljc fdjieltc

nad) ber $Tod)tcr l)iu, fic roar totcnblaft geroorben.

,,®cf)' unb ^ol' mir bie 93eiben", bat er, „baft

trüber fjabein, ift unäjriftlid)." Sie blieb fi&en,

als l)ätte fic es nid)t gel;öit, bann richtete fie fid)

auf, nidte flunun unb ging, "üis an ben JpatS

empor füljlte fie if)r ^erj fdjlagen; ifjr roar's, als

müfttc es jerfpringen, fo roilb rang barin bic

Hoffnung mit ber 2.u'r*roeif(ung, bic ^offart mit

ber Siebe. 2lls fic jum §>ausd)en bes (vriebrid)

fam, Ijörtc fic fdjon uon ferne ein Sdjreien uub

Sadjcn, ba^ioifcben bas foltern einer raupen
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©timme; an ber 3^flrc, bic gricbrid) hinter fidj

nerfd)loffen, nad)bem er tn'S #aus getreten, lehnte

ein SBagabuub in ocrfd)(iffencm Solbatenmantcl

nnb jeterte unb fdjhnpfte. 9HU weit aufgeriffenen

2lugen ftorrte fie in biefes uermitterte, nom Scbcns*

fliimt, oon -)iot nnb Äranffjeit burdjfurdftc Slntlitj;

eine Dljnmadjt tnoQtc fie anmanbeln; fo faf) er

nun ans, fo! 6r erfannte fie, fufjr jufammen

unb ftammeltc ifjrcn Hainen; ein bunfle Wöte

übcrflaminte fein 3lntlu3; in fd)cucr, jittertger

Siebe bliefte er nad) it)r Ijin — nun fllid) er

einen 2lugenblicf mieber beut 3)tenfd)cn, beu fie

in il)ren träumen gcfefjcn. Sie richtete fid) auf.

„(9eb,t 3U meinem Spater, Cannes", fagte fie,

pod)te au bie Sfjürc unb entbot es audj bem

tvriebrid). $oim faß fie neben bcr flranfen in

ber ^ütte nieber, weil fie fiiljlte, baß tt)rc ,;yüße

fie nid)t mefjr tragen wollten. £ic ficd)e ftrau

ftbljnte unb jammerte, fie l)örtc es nidjt. 3Jur

als jene auffdjrie: „C war' id) tot", üerftanb

fie es iuor)(. ,,©o gut fjabeu wir's eben nid)t",

ernriberte fie fjerb, crljob fid) unb ging fjcini.

21(4 u)r ber ÜJater faßte, er fjabe beu griebrid)

bewogen, e§ mit bem Vumpcn 511 uerfueben, er«

wibertc fie nid)tö. $ic Nad)t barauf fd)loß fie

fein 3Iuge. 9l(s fie am näd)|"tcu borgen blaffer

als fonft, aber mit bem gewohnten, ruljig ernften

2lntli& an bie 3lrbeit ging, nidte er jufrieben uor

fid) ()in. „Tanüt ift fic fertig", badjtc er unb

fie felbft glaubte es nidjt anbers.

2lber es fiel ifjr febmerer, als fie gebaebt. Iis

märe ja Sttaljnfinn gewefeu, nod) an bic .§cirat mit

biefem sJNenfd)cn ju beuten, aud) wenn er olme

eigene Sajulb in foldjes (SIenb geraten, unb fie

twtteaudf» feineilci Werpflidjtung gegen il;n, gewiß!

216er bas unnernünftige §erj jurfte bennod) fdjmcr*--

lief) unb juweilen faßte fic ber töcbanfc: (5r l;at

£>idi wofjl nie nergeffeu unb Xu fönuteft iljii

retten, — er braudjt £id>, fonft Memanb, aud)

bcr ttoter nid)t. ^rei(icf) mar bic Butter tot,

bie 8cbwefter auswärts »erheiratet, fie alfo führte

ilnn bic 9£irtfd)aft, aber bas tonnte aud) eine

Jvrcmbe beforgen. ^nncilid) waren fic fid) ja faft

fremb; feine falte, Ijarte, finge ftrömmigfeit fließ

fic ab, obwofjl fic nid)t alles barülicr wußte;

aud) oon ber 2lrt, wie fid) bei ber iKcfrutieruug

bes Cannes ber SSitte Rottes geoftenbart, fjattc

fic feine 21(jnung. 2lbcr es war ja unmöglid) —
wie tief war ber Wenfd) gefunfen! Gs tfjat iijr

furditbar wetje, als ber Ütater iljr am sJ)Jontag

Borgens erjagte, im iiretfdmm fei es geftem

fet)r luftig gewefen, ber Sump, bcr „ttontmiß:

Cannes" — biefen ©pifenamen Ratten fie if)»i

aufgebrodM, weil er nud) fein £olbateuf(cib, beu

„Hommiß"-',)Nantcl trug — fjabc Gebern, ber tym

ein ©läsd)en Sdjnaps gejaljlt, bie fd)önftcn ($e=

f$id)ten oon feinen £>elbentf)aten crjäfjlt unb

bann gegen ein neues ®läsd)en eingeflanben, baß

er uitüerfd)ämt gelogen, ©ine tnaßlofe iHtterfeit

ftieg in if)r auf: unb wie l)attc fie oon biefcit

Wefd)i(^tcn geträumt!

flurj barauf traf iljn jenes 8a)limmfte, bic

^egweifuug aus feines ikuberS §ütte. 3llö

er sinn 6d)ul$cn fam, um Rettung $u flehen,

faß ber 2lltc betjaglid) auf bem 53änfd)cu oor

feinem $aufc; Stat^rin fjantierte oben in ber

Tad)fammer; fie Ijörtc bura)S offene ^enftcr jebes

^ort. «0 lang er fläglid) bat unb fid) bemütigte,

fd)lug iljr §er$ nidjt rafd)cr, erft als er fid)

tro&ig, ja bitter gegen bie fauften, milben ^or^

Haltungen bes frommen ^JJannes 311 uerteibigeu

begann, flammte i^r 3)Mt(cib auf. Ob es feine

Scbulb fei, baß ber Äaifer bie Snnaliben als

Bettler entlaffe, baß iljin bic ^aub ber 2lrbeit

ungcwolmt geworben, feine Sd)ulb, baß er Die

Unfitten nid)t von (jeut auf morgen ablegen fönnc?

2l(S ir)m ader bcr Sd)uljc auf all' bies nur beu

Wat wußte, bei beu reiben dauern im Jl;al betteln

)u ge(;en unb i()iu bie milbe Wabe reiben wollte

unb ber tSntrüftctc nun auffd>rte: „Wein 3Jlut

über iSud)!" — ba entfuljr aud) i()ren Sippen

ein 3d)rei: bas war ein 2Jiann, er follte nid)t

ju C9runbc gcfjeu. 3ic flürjtc an'ö Jcufter, an

einer Biegung bes 3i»cfl4 falj fic iljn batjineileu

unb fonntc erfenuen, wie finfter unb verjweiflung^

noll fein 3lntliö war. ^ein! er burfte nid)t fterben,

fie, bie il;n geliebt, mußte es Ijinbern. Unb fic

ftürjte ibui nad) unb fämpfte bic gebauten nieber,

bic fic t)cmmcu wollten, bis fic ilju au jener

33rürfe erreichte.

^ies Sitte« bat mir meine Butter felbft cp

Säljlt, uielc Jaljre fpäter, in einer Sdntffalsftunbc

meines eigenen SebcuS unb aud) bie ©efd)id)tc

jener ieltfamcn Werbung l)abc id) aus iljreni

iliunbe. ?n fid) jufammeugcbröd)en war ber

Cannes bagefeffen, bic v>änbe nor'S 2lnt(i^ gc

preßt; erft ba fic bidjt oor if)m ftanb, fufjr er

empor unb wollte fliegen. „STu wittfl in bic

(Slbe", begann fic. „2?as barf tiid)t fein. Äanuft

Tu cljrlid) uerfpredjen, 511 arbeiten unb feinen

Sdjnaps ju trinfcK?" — „3a! 2lber was feil

bas nun nod) nü^en?" — „Weine Saa^e. 3a)
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beträte 2Md). ÜÖaS uon meiner Witgift übrig

ift, reidjt jur v
Jiot aus!" — „Scfus! Waria!"

;

fd|rie er auf unb fiel u)r nor bie ftüjje, fd)wcr
;

uiib hilflos, als hätte i(jit eine frembe Jauft nieber= !

plagen. Sie fud)te ihn emporzuheben. ,/Jtein",

rief er, „auf ben .Knien will id) Sit bauten.

Star bann fleh/! 3d) will nicfjt Sein Uuglücf

fem!" — „Das wirft 2>u nur, loenn ®u fauOcnjft

linbtrinfft! 2lus ben ficuten mad)' id) mir nidjts!"

— „Uub Xu wirft es mir nie norwerfen?!" —
„Wt, fo laug 2)u Tcin 2i>ort tjalfi!" £as war

alle«, fein Äufj, fein £änbebrucf. Sic brachte

ihn in« £orf jurücf, gab i()tn ein Stücf (Selb,

lieb, bei einem SBeber cinjumieten, unb trat not

ben itatcr.

3lu biefcs ©efpräd) mit beut alten Wann bat

meine Wuttcr nie ol)nc ®rauen jutücfgebad)t

;

iie mag il)u bamals erft red)t erfannt haben. !

2ie fajieb fofott aus feinem &aufe, an bet Beirat

fonnte er bie Wünbige nidjt (jinbern, and) ihre

iKitgift hielt er il)t nur mibcrrcdrtlid) oor unb

üe mußte ifjn barum uerflagen; bis fie bie &cr=

ausgäbe erzwungen, mußten bie beiben uon £ar=

leben leben, bie fie gegen hohe 3infen aufnahmen,

tfö muß ein «*gö(Ien(cben gewefen fein, bas meine

eitern in biefer erfteu 3eit führten; alle Seit

roar gegen fie, unb bie einjige ©efäljrtiit, bie

bie clenbe flammet auffud)te, bie 3iot, uub iljr

eiiiugcr Reifer bas eigene tapfere £erj. 3llS

ieneö ©elb eublid) erftritten war, ba reid)tc es

nur eben f)\n, eine flcinc, baufällige glitte 011511=
}

faufen, ein £afetfelb, einen Sebftubl unb einen I

Stidrafnuen. v
Jlbcr bie beiben bünften fid) nun

faß reid); 311 jungem wenigftens brauchten fie

nidjt mehr, befonbern ba fie nod) für feine fliuber

w forgeu Ratten.

Cb Tic biefen Segen entbehrten unb fid) bar=

nad) feinten? id) glaube, nein. £enu erftlid)

hatten fie aneinanber genug ber ^iebe. Üt'aö immer

bie Seit ifytten trüben fonnte, bies blieb ihnen, i

?iid)t, als ob fie einauber uiel jdttlid)e Sorte

aegeben hätten, aber fie gelten beibe, was fie

gelobt; mein $ater cljrte fein Seib aus ganjem

perjen unb fie liefe ü)n nie fühlen, was fie il)m

geopfert. (£« wirb wobl bie glücflidjfte (rhe im

Xorfe gewefen fein, obwohl fie bie iHrmften im

Crte waren. Unb bann, fie hatten ja felbft feiten

ineffr, als bas troefene $Jrob; id) uermute, fie

betrachteten iljte ßinfamfeit als eine gügung ber

gütigen 33orfehung.

$a tarn ber furchtbare Sinterfroft uon 1823,

auf ben Jdtem erfror bie Saat, aud) bie im

^tüljling beftellte üerbarb. mürbe ein junget:

faf)t, roie eö felbft in biefem ©ebirg feiten ift;

hol;liuangig unb oerjmcifelt fd)lid;en bie 5)teufd)en

uml)cr — unb jur fclben 3eit trug meine Glittet

mid) unter bem perjen. %d) roeifi, Tic t)aben

mein Äommcn nidjt uerroünfd)t, baju waren fie

beibe 311 fromm unb gut, aber wie mögen fie gc=

forgt unb gebangt Ijaben! Unb wie üiel X^räucn

mögen auf mein Slutlitj gcfloffen fein, aU id)

cnblid), ein armfeligcr, 511 früfj gefommener 5öunu,

baö ßid)t bcö lagcö fab,. ift rätfelfjaft, baß

id) bennod) gebiel), Denn faft uerfagte bie 9)iuttcr=

bruft in jenen lagen beö Jammer« unb bie ÜJiild),

bie fie mir bot, war oergiftet uon v
JJot uub Sorge.

Unb v
JJot unb Ordnen uub ber junger, uor

Willem ber junger, fie blieben mir aud) in ber

£olgc treu, bie (^efäfjrten, bie (Srjieljcr meiner

Äinb^eit . . .

'ÄScnn id) fo jurücfDeufc an meine früb,eftcu

Jage, um bie fdjwer unb grau bie Giebel wogen

— waö ift bas erfte flarc üJilb? iSiit ftrüf)lingö=

morgen, bie Dämmerung faum gewid)cn; nod)

fd)mimmt bie enge Stube in rötlidjeiu iiii)t. Sd)on

fifct ber i>ater am ^eb|tul)l, bie SJtutter am

Stirfraljmcn; id) l;abc fie immer bort gefe^en,

wenn id) crwad)te, uub ben Sag über, unb cb/

idj abenbs bie klugen fdjloß. hieben bem Stutjl

ber Butter ftcljt eine SiMcge, ba fd)läft mein

üöruber sJ)iartin, ber jwei Jaljrc nad) mir gc=

fommeu; wenn er aufwad)t unb 511* fd^reieu be-

ginnt, babe id) il)n ju fdjaufelu, bis et wieber ein--

fd)ldft. ^eut' ift er bcfonbcrS unruhig unb id)

fd)aufle unb fdjauflc, bis id) aud) ju Ijculen be-

ginne. 2:ie bittet blirftc auf. ,,

s
Jld), bet Martin

weint l)eute fo lange unb id) möd)tc bem ^ierfmeef

©Uten ^Morgen fagen, ct>c er auf bie Selbe gc=

trieben wirb!" Tet Wecfmecf, unfere ükw, bas

ift mein liebfter Spielgefährte, weil er bet einjige

ift, bet auf ben Sobn bes „ftommitV^anneS''

uid)t Ijodimütig fjerabfietjt. 3>ic Butter fiebt mid)

traurig an unb bann jum $ater hinüber, ber

aud) büfter uor fid) bjnblicft. „Sei ru()ig, ©eorg",

fagt er gepreßt, „Ijcuf gel)t ber Wcdmecf fpäter

auf bie 3i>cibc!" — ,/?lber ba wirb er junger

haben V." — Xatauf finben beibe feine Antwort

unb feufjen nur. Unb bann foiumt ein Wann
unb nimmt meinen Jreuub mit. 3d) habe ihn

nie wieber gefef)en. Weine elfte iSrinuerung ift

bie an meinen erfteu grofjen Sdjmerj, ben Jag,

wo meine (Slteru ihre eij^ige 3iegc üerfaufenmufeten.
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ein f)alb %ai)t fpätcr, int $erbft. SIMebcr ein-

mal finb £>afcr unb florn im ©ebirg fd)led)t

Gebieten unb irgenbroo, roeiß ©Ott roo, brausen

bic Seilte weniger neue £emben als fonft ; ber

gabrifsfjcrr jal)lt bic Arbeit fd)led)ter. $ie »iffen

(Derben fd)mä(er, juroeUeit muß id) f)imgrig ju

Bette gcf)en. 2)er SJtartin aber befommt feine

SJfild), lein 23rob, nric immer. SJtid) ärgert biefc

Ungcrcdbjigfcit nnb id) beflagc mid). „216er ber

Martin ift nod) fo oiel Meiner als £u", jagt bie

Butter, „er föimtc baS ^ungern nod} ßar nidjt

ertragen." 3er) oerftumme nnb benfe nad). „9lber

3()r feib ja fo viel größer, als id)", rufe id),

„roarum gebt 31)* mir euer iörot nid)t?!" Ser

Stotcr roill erjürut auffahren, bie SJtutter roinft

it>m ob nnb 5icf)t mid) auf ifjren ©djoß. „STaS

t^un mir and), fo oicl mir fönneu", faßt fic,

„aber fieb,, (Seorg, roenn mir nod) weniger offen

mürben, mir fönnten nid)t meljr arbeiten!" 3d)

fcl;e fic an unb obroo^l id) nod) nid)t oier Sab«
alt bin, geroaljre id) nun plöfelid), roic bietet) nnb

Ijagcr irjre äBangen finb unb wie traurig iljr ju

SJtute ift. Unb plö&lid) ftürjen mir bie £l)ränen

rote ein ®ad) aus ben 9lugcn, aus SJtitleib mit

if)r unb bem SBatcr nnb uns Stilen.

Slbcr am nädjftcn borgen bin id) roieber frö(j=

tid), ba foinme id) iogar mit einer großen (Snt*

bedung nad) #aufe, bic aller Stot ein (Snbe machen

fann. Sluf meinem Spielplan Ijinter unferc &üttc,

Ijabe id) einen 3iad)barsfot)n getroffen, ben roten

Sofcf, mit ' einem großen Sdjnitt Örot in ber

#anb. £as faßt mir auf, benn fein Später ift

nid)t oiel reicher, als ber meine unb gefteru nod)

fjat and) er nur eine ganj Heine ftrume gehabt.

„#at bein Ütater fd)on mieber Slrbeit abgeliefert?"

frag' id). — „Stein" erroibert er, „aber Cutters

Sinter fjat itjm einen ©ulben geliehen!" 3d) jaud)je

auf unb renne l)eim, baS fann ja mein itatcr

and) tb,un, man muß es ü)iu nur raten. 31 ber

er fdjüttclt traurig ben tfopf. „Stein, l^eorg,

uns lcif)t ber ©roßuatcr ntdjts!" — „Stfnrum

nid)t?" — er idnocigt. „Slbcr bann thjit'S vicU

leid)t ein auberer!" - „Stein!' ?d) aber gct)c

traurig in bie (Scfc unb grüble unb grüble . . .

Slbcr es loafjrtc uid)t lange, baß id) and) bics

uerftanb. löir roaren aud) besljalb bie Slrntftcn

unter ben Sinnen, rocil auf uns bns Vorurteil

bes Dorfes laftetc unb ber .§aß beS ©roßoaters,

rocil mir abgefdncbcu uon ben anberen lebten,

roic in einer SSilbniS. Sie fanbeu oieHeidit in

ber Stot einen barmljerjigen Reifer, mir mußten

gebulbig roarten, bis roieber genügenbe Ärbcit

ins §aus fam unb bamit aud) ©elb. Sld)! nnb

ju fotdjetn harten finbet fid) fo fdjroer bic ©c=

bulb! . . .

£as Sluge bes Äinbes wirb furchtbar flar

unb fdjarf, roenn es oft roeinen muß: bie Äinber

ber Sinnen finb cigcntlidj niemals jung. SSenn

id) fo jurüdbenfe, roie feiten fmbe id) als ftinb

gcladjt, roie oft geroeint, unb roie oiel, roie ent=

fcfclid) oiel fd)on oon ber Siot bes Lebens oer=

fianbeu! . . .

%n meinem fcdjftcn Safjr blatte nud) id) bereits

eine Sorge, bic in ber Siegel in oiel fpätere

3cit fällt: id) beroarb mid) um ein SImt unb bot

alles auf, es ju erhalten. ©s roar bas Slmt bed

i

3iegenb,irten oon ^ansborf, bie 33eftallung beftaiib

in einem falben Vaib örob täglid), rooju nod)

mand)inal ein Slpfcl fam. ?yür meine ©Item unb

mid) roar es eine redjtc Lebensfrage, baß id) ba*

Slmt befaui unb id) l;attc roobj aud) bie nötige

(Eignung baju, benn id) oerftanb mid) auf ben

Umgang mit 3iegen unb ernft^oft genug roar id)

aud) — roeiß ber Gimmel, es ift rool)l nie ein

.ftinb biefeS Sllters emftb,after geroefen. Slber bic

j

Slnftcllung b,ing non bem Sdjuljcn ab, id) blatte

alfo anfdjciucnb nid)t bie geringfte Hoffnung.

3)a oerfiel ber alte SJtann in fd)rocres Sied)*

tum unb fam jum Sterben. £ie jüngere 2od)ter

rourbc geholt unb ber ©ottfrieb Sägleitt

beid)tctc, jum erften SJtal im Leben bic oofle

2Bal)rtjeit. (Srfd)Üttert Ijörte if)m ber Pfarrer

ju: 2)aS alfo roar ber äöanbel bes frommen unb

cljrbaren statines geroefen! £ann aber brang er

in ben Sterbenben, ju füljncn unb gut ju ntad)en:

er müßte meinen eitern gcftefjcn, roclcbeu 6iit«

fluß er bei jener Sicfruticrung geübt unb ifirc

i>erjeil)ung erflehen. $a es ber Pfarrer gebot,

fo gel)ord)tc ber Jotfranfe, meine ©Item famen,

ocrnaljmen erfd)üttcrt feinen 33crid)t unb oerjicljeit

iljui. 3lbcr rocil ber Pfarrer nid)ts uon irbifeber

Sülinc gefprodjen l)attc — er l;atte eS roo^lfür

fclbftocrftänblid) gehalten — barutu änbertc ber

Sd)ul^e fein Jcftament nid)t, unb nad) feinem

Jobe erhielt meine roobjljabenbe Jantc alleö,

meine SJtutter feinen &cßer. 5>cnn ib^r
s
^flid)t;

teil roar ü)r ja fd)ou bei ib,rer erften J&eirat

geworben.

£cnnod) f)at meine SJtutter jene 3tuube an

ifjrcs 23aters «Sterbebette immer als einen großen

Segen empfunben, ben ibr bic erbarmung bes

Rimmels jugeroenbet. Siid)t etroa allein um ber
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itarföl>inmg mißen, bcnn ihr §erj war nicht Mos

gut, fonbern auch reblid) unb fie cmpfaub es

fliir, ba§ einige gcrfi&rtc ÜHortc bic gurren, bic

bie Jbatcn nicler Sabrc gejogen, nidjt glätten

tonnten. SNein, um einer auberen, ftärferen Gr*

quidung mißen, bie barou« auf ifjrc ermattenbe

Seele rote ein §immcl«na& herabgetfjaut. Sic

hätte fein inenfdjlid) Sßefen fein müffen, wenn ihr

nicht juwcUcn in bem großen Glenb, bas auf

uns SQen Iaftcte, bie ftrage gefommen märe:

„ftaft bu bamals red)t gcljanbelt? SBieflcicbt battc

ibn @ott auf auberc Steife gerettet, unb wenn .

nidjt, roas ijl ein rafeber Job gegen bas Glenb

eine* foleben Sehens unb baß man bic unfchulbigeu

flinber jungem ficht?" 9hm aber roußte fie für

jefct unb immer, unb roas ferner aud) noch über

fie foimnen mod)te: £te $orfebung felbft botte

ifarc Stritte ju jener 33rüde gclenft, benn aßes

Unglüd bcS $annes mar aud beut Solbaten:

ftanbe gefommen unb nur ibretrocgen batte er

3olbat werben müffen. Sic battc ein Unrecht

gut gemacht, roic es ©oticS 2Me mar, unb

feine £anb batte fie auf ben hornigen *Pfab

ßefüfart. SB011 jener Stunbe ab ift meine Butter

roieber eine ©lücfücbe biefer Grbe geroefeu.

£er neue Schulje battc niebt mef)r gegen

uns, als bie anbereu Seute oon Sausborf. Unb

jo tonnte ich nun, ba fid) fein anberer tauglicher

Änabe fanb, ber 3icgenbirt werben unb bin es

mcfcr als jwei Sahrc geblieben.

Sie tief Gtnbrütfe ber Äinbbeit rourjeln —
JUe reben baoon, aber bie wenigften machen es

ücb ganj flar. ÜJon mir (ann id) nur fageu,

bafe jene Stunben, bie id) auf beit fahlen, braun- 1

grünen Suppen meiner §eimat in cinfameiu

Sinnen herbrachte, für mein übriges Sehen gc=

robeju befiimmenb roaren. ©egrübelt blatte id)

ja jdjon unten im 2)orfe Diel, aber ba fanb fid)

mmeilcu ein Änabe, mit bem id) fpiette, ober ein

Sagen fubr burd)'s 25orf, bem id) nad)(aufcu

muhte, ober id) batte mir bie Seutc ju befebeu —
ba tonnten mid) meine ©ebanfen nid)t fhmbenlang

nie in ftlammeru galten unb, roenn es gefebab,

(ine ftrage an bie 9)iuttcr mad)te mid) frei.

3iun aber mußte id) mir bie 2lntroort felbft fud)en,

roenn id) fo aßein, aßein bafaß unb nid)ts fah,

al« bie Schatten ber 5i>olfen, bic über STbal unb

Ipügel flogen unb nichts borte, als bas glüftern

bcö SßinbcS unten in ben Siebten unb oben

neben mir im 2£ad)holberfraut. Unb fonft nid)ts,

niebto, als juroeilen ben Älang ber eigenen Stimme. I

©in Sieb? 9Jein! SÖober bättc mir bas

fomiuen foßcu? £te Scutc meiner #cimat, biefe

bclabcnen ÜDicnfcben mit ben ernften, hageren

©efiebtern unb ben bünneu, blutlofen Sippen fingen

nid)t. 9?ur juroeilen hörte man Sonntag Slbcnbs

im flretfchain ober auf ber Straße eine Schelmen*

weife gröhlen: roer roas auf fid) hält, bleibt friß.

3d) habe meine Gltern nie einen Jon oor fid)

binfummcu fwren unb mußte felbft fein Sieb unb

feine Gelobte. aber idb fprad) laut oor mid)

bin. roas id) fo bachtc.

Gs roaren traurige ©ebanfen unb cntfefolicb

fmb fie mir fpätcr erfdnenen, roenn id) erroog,

baö fie ein Änabcnhirn geljcgt bat. ££as roar

bisljer mein geben geroefen? ßinc Äctte doii

Jagen, nn benen id) abroed)fclnb hungerte ober

fatt rourbe. S'cr junger roar mein gewaltiger

£>err, unb aß meine ©ebanfen rourjelten in ibm.

2?ie ^oten bungern ntd)t, fagte id) laut oor mid)

bin, roarum lebt man benn eigentlid), wenn man

ljungern muß? 3lber ift benn ber junger not=

roenbig? Gs bungern ja nid)t 2lüe. 35er ©rofi«

oaier ift immer fatt geworben unb 9)iattf)ias ber

33ädcr fann gar uiebt wiffen, was SDiangel ift.

Unb er ift bod) aud) ein SWenid), wie wir.

Sarum bungern gcrabe wir? Unb wie fönnte

bas anberS werben? 2)urd) me^r Slrbcit? SJater

unb 9Kutter unb id), wir tbun, was wir fönuen.

Stbcr meflcid)t, roenn man bem sDiattbias bas

»rob nebmen roürbc

9iid)t beimlid)» "ein, bas ift 35icbftabl, eine

Sünbe. So fagt bie Butter, unb roer ftieblt,

bem gebt es übel, roenn er ertappt roirb, unb

ficl)t i^u niemanb, fo ftraft ihn bod) ber liebe

©ott. Slbcr roenn man bem ^atbiaö bie 33robc

mit ©eroalt nebmen roürbc? ^rci(id), bas roürbc

aud) nid)ts nüfeen, bann roärc er am nädjftcu

Jag niebt mebr fo bumm, roelcbe $u baefen.

3lber roenn man il)n baju jroängc? 3a! aber

roarum ibn aßein? Ginige Scutc im £orf haben

mehr als fie braueben unb niete weniger. ÜJan

foßte eine fold)c Orbnung macbeu, baß aße gleich

niel haben unb täglid) fatt werben. Söarum

giebt es feine foldje Crbuung? SHkrum madjt fie

ber liebe Öott nid)t, ba er über uns aßen ift

unb aßes lenft?!

®as waren meine ©ebanfen; 3roeifeln wirb

barau nur, wer als flinb immer fatt geworben.

£er junger, ber junger unb bann ber liebe

©ott . . . aber ber eine war mir flar unb ners

traut unb ber auberc nicht. -Das war niebt bie
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©cbulb meiner (Sltern. Ju Jansborf gab es

bamals meber Schule nod) flird)c, fie fanben fid)

in einem größeren 9cad)barortc weiter unten im

Dfjale, jroei Stunben fern; bortbin gingen bic

flinber oon JanSborf währenb bei Sommer;

monate r»om zehnten bis 511m zwölften Jahre

unb (ernten notbürftig lefeu unb beten: bis ba=

hin wudjfen fie wie bic deinen Jnbianer auf.

Sei mir mar bics anbcrS; ber Sater (;ottc als

Solbat lefen gelernt, er bradjte es mir bei, fo

gut cr's fonnte. Die Wutter aber warb nid>t

mflbe, mir oon (Sott zu fpreeben unb burd) ben

Hinweis auf irjn mein £erj gut unb gebulbig

jii machen. 2ld), bas #erz ift ja aud) oicl leidrter

5U fänftigeu, als ber Wagen! . . . »Iber ba iaß

id) nun broben betrübt auf meinem Stein, beim

id) hatte mein Srob mit bem Wartin teilen muffen,

weil ber Sater wieber einmal nicht genug 2lrbeit

befommen, unb in mir rief'S: Partim bulbct bas

ber liebe ©Ott ? 9Jton ficht ihn nid)t unb er ift

bod) fo aUmädjtig, bas begreif id) nicr)t. 9iun,

Wutter fagt, bas muß jeber glauben unb es ift

aud) fo. aber wenn er aHmädjtig ift, fo ift er

bod) gewiß nicht allgcrecbt unb allgütig, fonft

würbe er unier (Slenb nid)t bulben. (Sntmeber

fann er nidjt helfen ober er wiU nidjt. . . .

2luS ben klammern biefeS WebanfcnS fonnte

nur eines bas (Gehirn bes armen jungen crlöfcn:

ber bunte ftram oon <Sd)mänfcu, Sdnlberungen

unb Wefd)id)teit, ben ihm ber Satcr juweilen bes

2lbenbs norfefetc. Jrob allen Jammers war bas

($cmüt bes Warmes im ffirunbe fröhlich unb um
©erbittert geblieben; ber Drang jum mitteilen

unb fabulieren, ber einft in bem Jüngling gc=

ftedt unb ihm juerft bas ^per^ ber (Beliebten jm

gewenbet, war aud) jefct nidjt erftieft; er erzählte

gut unb gern, unb mühelos fügte ihm bie $han*

tafie feine fteroebe jufammrn; bamals glaubte id),

bas fonnte jeber Wann, ber ein Stütf ÜMt ge-

feiten unb freute mid) ber 3cit, wo aud) id) fo

würbe loslegen formen; beute weif? id), baf? in

bem armen, vergrämten lieber ein gut Stüd

non einem ^oeten gefterft hat. 2hrd) fehlte es

iljnt au Stoff nidjt, benu er war als Solbat

weit herumgefommen, in Dcutfdjlaub, in ^oleu

unb Ungarn, in Italien, i'lbcr nod) ein anberer

(Ärunb liefe ihn gern erzählen, im Serglcid) mit

feinem gegenwärtigen Jammer mußte ihm ja jene

3eit fröhltd), leicht unb folgenlos cvfdicincn.

Sein ftumpfcs Slntlib erhellte fid), je länger er

erzählte, bie trüben fingen Mitten unb alle«,

wa« er erlebt unb gefeheu, war fdjön unb herrlich

gewefen. Si^cnn id) ihm jufjörtc, mußte id) ifjm

glauben, bie Seit jenfeits unferer Serge fei ein

(xben. Da war bas fmngerrätfel nergeffen unb

aud) oben auf meiner Jtuppe faßte es mid) ntdrt

an, fo lange id) feiner ©efd)id)ten gebaute. Da

empfanb id) nur ben Drang in bic gerne.

91 ber aud) in biefe Wärd)cnmclt brängte ftdb

ber Duälgeift bes flinbes, jene« 9iätfel. Da er;

Zähitc ber Später einmal twn Italien, wie hriß

bort bic Sonne brenne unb wie b>dj bie Slumcn

emporfnroßten. — f,9lud) #afer unb Äorn?"

fragte id). — „Das giebt'S bort gar nidbt," rief

er, „fonbern viel befferes: Seijcn, 3Scis unb

Pomeranzen!" — „D!" rief id) mit flopfenbem

föerjen, „bann effeu fid) gcwif3 alle Seute in

Italien täglid) fatt!" ~ <Sr bad)te nad). „Wein,

alle nidjt," fagte er cnblid), „es giebt oicle Settlcr

unb ber Sduffstnann in 5?cnebig, bei bem id) ein-

quartiert war, l)at mit 2lleib unb flinbern oft

gefjungert." — „Dann war er wof)l ein gaul:

yclj?" — „2Jcin, aber man fmbet >"d)t immer

Arbeit, bas fönnteft Du wiffen, Junge!" - „;sdi

weiß, (Sott ift überall uugercdjt!"

(5s mar mir nur fo entfahren unb idi erfdjraf

feljr, als id) fat), wie tief es auf meine (Altern

mirfte. Der ^ater war erjürnt, bic 2J?utter tief

betrübt; fo lang er fdjalt unb fie weinte, fdircitc»

id), aber als fie mid) nun ausfragten, erfuhren fie

alles, aOes, was mir burd) ben Äopf gegangen

Unb ausreben ließ id) es mir nid)t, id) fanb auf

jeben 2?orl)alt bie Antwort. Da fd)icftcn fie midi

ju 3Jett imb blieben traurig bei cinauber fi^cn

unb berieten fidi über bieS neue Unglüd, bas iu

getroffen. (Sr ftimmte, fo uülb er fonft ruar, für

trüget, fie empfal)l ein fanftcrcS Wittel: mid)

einmal jur .Uirdie in .ftannburg mitzunehmen imb

bem Pfarrer uormneUen. Diefcu ®eg nmdjten

fie fonft nur einmal jäbrlid); bie Wutter ju Cftern.

ber Voter m S^cibnacbten ; öfter ging es nidbt.

weil fie aud) an ben Jveften
v)iad)mittagS arbeiten

mußten unb man nidU uor bem ?lbenb jurüd

fein fonnte. 3um J^eftc Wariä (Geburt folltf

mid) bie Wutter l)infüf)rcn.

^s war ein milber, fd)öncr ^erbfttag, unb

bic Sonne fdiicn faß fommerlid) l)eiß, als mir

m Ubal fd)ritte)t. Daß ber Pfarrer mit mir

leben follte, batten fie mir ucrfdjmiegcn, bennodi

flopfte mir bas $cr$; id) follte ja 511m minbeftfii

bas ^aus feben. n>o ber Wäditige, ltnfaf;batv

wohnte. Schon bie fleine Mird)c mad)te bem
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Äinbe, bas nur bie Kütten feines $eimatSborfeS

fannte, einen tiefen (£iubrucf; ein ÜiJefen, bas in

einein fo riefigen, märchenhaft mit ©olb unb

Silbern gefchmücften 9faum ^auf^c, mufete in ber

Ifrat gewaltig fein. Unb bie siMhraud)wolfcn,

bie ©efänge, bas iDrnot bes »}kiefters unb feines

flüfters — es mar mir alles fo neu; bange CS(jr=

furcht liefe mich bie Siber f^liefeen, als mfifetc

mein ©lief fonfl bem 2luge Rottes begegnen.

£ic tieffte 3erfnirfd)ung aber meefte in mir bie

•2lnba<$t ber Wenge. $iefe Wenfdjen, bad)te 14
fommen jeben Sonm unb ftefttag hierher unb

bitten ü)n, bafj er ü)nen helfe. 5f^äte er's md)t,

ue würben gemifj nicht wieberfommen, alfo mufj

er roirflich ein Reifer fein, eifrig, wie nie,

murmelte ich bie wenigen ©ebete, bie id) fannte,

immer unb immer wieber.

3>er Pfarrer beftieg bie Hanjel. SS roar ein

alter Wann mit einem rofigen, behaglichen, wob>

rooDenben ©efid)t, um bas fid) bas biegte, wetfee

£aar fchmiegte. liefern &ufeern entfprad) auch

bie Stimme, fic mar fanft unb falbungsooll.

Tax alte #err hatte fich — roie oft haben roir
j

fpäter barüber gefprochen! — an jenem £age mit ;

ber $rebigt feine befonbere Wüt)e gemalt; er fprad)
\

nur in fehr gewöhnlicher 9ßeife über ein fehr

gewöhnliche* £t)ema, über ©ottes ®üte unb roie

er ade* fo weife unb geregt eingerichtet.

5Ea» roaren faft biefel6en SBortc, bie ich »on

ber Wutter gehört, unb fo überrafchten fie midj >

nicht unb erregten mid) nicht. 2lber bann begann

rr alles im einzelnen auszuführen unb bas roar

nicht gut, benn nun fagte ich mir: »®t rügt

ober er rorifj es nicht!" S3reit malte er bas

bos bes trägen, fünbhaften Arbeiters aus: er

benft nicht an @ott unb bie Pflicht, aber bafür

erbrüeft ihn bie 9cot, unb roenn er juroetlen

Ärbeit fucht, fo oertraut ihm niemanb mehr unb

er unb feine ßtnber barben. SDas erregte mein

oereinfamtes, verbitterte« flinberherj; es erfchien

mir wie eine ungerechte Auflage gegen meine

brauen eitern, benn genau fo, roie in bes trägen

Sünbers £aufe ging es ia bei uns ju. SRamentltd)

aber er3ürnte mich ein Sa&, ben er immer unb

immer wleber oorbradjte: „Sllles ift auf's befte

befallt in biefer beften ber möglichen 9öelten."

2>er alte $err wußte nid)t unb auch ich habe cö

oiel, oiel fpäter erfahren, bafe biefeS SBort nichts

Oberes ift, als bie wörtliche Überfefeung einer

Stelle aus Voltaires „ßanbibe"; er fpra<h es

ßlcmbig als eine ©afcung bes fchnftentums aus

unb warb nicht mübc, es felbflgefädig ju roieber*

holen. So auch, als er nun bas Sdncffal bes

frommen unb $leimgcn fGilberte : er unb fein

2öcib mühen fid) oom borgen bis jum Slbenb,

er am 9ßebftuh(, fie am Stiefrahmen, beibe ein=

trächtig unb liebeuoll; ber flretfeham fieht fie

auch Sonntags nicht, ba lehren fie ihre tfinber

unb fprechen ihnen oom #crrn — „bas ift roie

bei uns," bad)te ich, unb als er nun fortfuhr:

„9lber bafür fennen fie bie 9Jot nidjt unb ihr

äßohlüanb blüht auf! 3a, %f)\ Sieben, alles ift

auf's befte befteUt in biefer beften " ba

rief ich taut unb gellenb bajnnfchen:

„$as ift nicht wahr!"

35er Pfarrer hielt innc; einen 2lugenblief war's

totcnftW, bann folgte ein 8tuffd)rei oon hunbert

Sippen. SlHe erhoben fich oon ben Sujen unb

beuteten nad) mir.

Weine Wutter hielt mir entfefet ben Wunb
ju unb rife mich mit fich fort aus ber Jltrche.

Einige alte grauen folgten ihr; fte ftürmten mit

iöerwünfehungen unb fragen auf mich ein; id) roufjte

nichts ju erroibern unb weinte, aber unter £hninen

rief id) immer wieber trofctg:

„(Ss ift nid)t wahr!"

3mmer mehr Neugierige fammetten fich um
uns, nun ftrömten aud) bie ©läubigen aus ber

äirä)e, bann fam ber Pfarrer herauägefchritten

unb auf uns §u. „3ft bas ber Änabe, ber ge=

rufen hat?" fragte er.

„3a, bas ift ber ©ottesläfterer!" fdjrieen fie

unb machten ihm 9taum.

3<h ftanb bem alten Wanne gegenüber, er

fah mir lange in's Sluge, id) hielt ben 33licf ruhig

aus. $ann fdjflttelte er bas £aupt, ftrid) mir

fanft bas #aar aus ber Stinte unb fagte: „Jlomm',

ftlnb, J)u fotlft mir alles fagen!"

6r ergriff meine §>anb unb führte mid) bie

3)orfftra&c tyinab, jum ^farrhof; meine Wutter

folgte bemütig unb unter bitteren $hrauen "» bas

halbe S)orf l)inter ihr; juweilen erfd)oH ge;

bämpft eine ©rohung, eine Schimpfrebe aus ber

Wenge.

$er Pfarrer wanbte fid) um unb hob ah

roet)renb bie §anb. „®eht heim!" befahl er.

„Unb bafj niemanb biefeS SEBcib unb ihren Änabcn

fd)mähe! Sichtet nicht, auf bafj %1)t nid)t ge*

richtet werbet!"

2öir erreichten ben ^farrfjof, ber ftattlid) im

©chatten einiger Sinben lag, unb burd)fchritten

ben SJorgartcn, in bem bte 3lftern blühten. 2?er
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atte Wann liefe meine $anb frei, aber ich folgte

raiflig; mir mar bang, aber nicht jerfnirfcht ju

Wut; id> fonnte oertreten, roa« idj gejagt.

3n feinem Stubicrjtmmcr rüdte er einen

Sit» für meine Wutter herbei, natjm im Sebnftubl

am Sdjreibtifdj ^lafe unb roinfte mid> heran.

Siebreich legte er mir bie #anb auf« #aupt unb

faj) mir in bie 2lugen. „Sprich", faßte er milb,

„tprid) furcl)tlo«: roarum ifi e« nid)t roaljr, bafe

©ott aße« gut eingerichtet t»at?"

„£) 4}err!" erraiberte ich, „roarum haben roir

bann nicht Srot genug?" Unb roie id> bie« gc-

fprodjen hotte, füllte ich, ba| nun alle« berau«

müffe, roa« ich auf bem Jgerjen hotte. Unb id)

fagte ibm aße«. 2Bof)l eine fjalbe Stunbe lang

erjagte id); c« mar mir felbft ein SWätfel, roie id)

ben Wut fanb. Sogar oon ben 93roten befi

Watttjiafi fpradE» id).

Ser Pfarrer roar tief erfäjüttert; er bat mir

fpäter geftanben, bafe ü)m bie ganje Sucht be«

©rbenjammer« unb bie ganje Erhabenheit feine«

93crufefi nie fo lebenbig nor bie Seele getreten,

al« in ber Stunbe, ba er in ba& bunflc, arme

#erj be« achtjährigen 3iegenl)irten geblidt.

©r fdjroieg lange, nachbem idr) geenbet.

„3a!" fagte er bann leifc, al« rebete er mit

fidr> felbft, ,,e« ift oiel junger auf ber Seit,

fefjr oiel junger. 8lud) noch i» anberem Sinne,

al« e« biefer ilnabe meint. (Sä gebt ein grofec«

Schmachten burd) bie SBelt, ein Schmachten nach

Sicht unb ©lud unb (Srlöfung . . . Wein armer

^junge, Sich rjuncjcrt c« auch nach anberen fingen,

nicht blojj nach ben ^Broten be« Wattbla«."

Sann roanbte er fid) ju meiner Wutter.

„§>at benn @uer SJater meine Wabnung nicht

befolgt?" fragte er. Unb al« ftc fagte, fie hätte

nicht« erhalten, feufjte er auf unb liefe ftcb oon

ihr imfer ganje« Seben faulbern. „3cb will

biefer Jage hinüberfommen unb mit (Sud) über

ben Änaben reben." Somit entliefe er un«.

3n 5an«borf roar grofec« ©erebe über meine

Sbat: mein Cheim griebrid) unb tücle Rubere

jubelten, bafe bie Sünbcn ber (rltcrn burd) ben

gotte«läfterlichen Sohn gejüdjtigt roorben. 9Iud)

meinten einige, einem foldjen Jungen bürfe man

nicht einmal 3iegen anvertrauen. Slber ich erfuhr

roenig baoon; ich fa& °oen ai|f meiner ßuppc

unb grübelte unabläffig baruber, roa« roohl ber

Pfarrer mit bem anberen grofeen junger gemeint.

Sa fam eine« Nachmittag«, nod) in berfelben

äßodje, ber Wartiii auf bie ftuppe gelaufen: ich

möge nur fcbneU nach £aufe fommert, ber Pfarrer

' fei ba unb rooßc mich mitnehmen.

Wich mitnehmen? . . . 3d) ging etroa« m-
;

boft h«m.

2*or unferer £ütte fanb ich bie ganje Ort;

fd)aft oerfammclt; fie rooflten aße 3eugen fein,

roie fich ba« Strafgericht über bem „Kommiß

£anne«" unb feinem §aufe entlub. „Sa fommt

ber Sump, Su friegft jefct Sein £eil!" — fo

flaug e« mir entgegen unb machte meinen Schritt

l
nicht rafcher.

2lbcr ba brinnen fam c« ganj anber«.

Ser Pfarrer fafe in freunblichem ©efpräcbc

mit meinen ©Item; er hatte bie Sache mit ihnen

,
bereit« in'« Wellie gebracht, er rooflte mich m K'»

•fiaufi aufnehmen unb ergehen. „Söiflft Su mit

mir gehen?" fragte ber freunbliche, ebrrofirbige

Wann. „Su foßft begreifen lernen, bafe ber

#err gerecht ift!"

„Ja!" rief ich freubig. Sann aber befann

ich mich. „Sie 3ie9 e '1 f"»0 noch oben auf ber

Suppe. 3<b aflein faun fic fammeln unb ju

^hat bringen. Unb roer foß ba« morgen Umn?"

(St jog mich an fich u»° füfetc mich auf bie

!

Stirne. „©in anberer!" fagte er. „Jcb will

mit bem Schuljen fprechen."

,,G« ift aber noch etwa«", fagte ich- „2Benn

nicht genug 33rot im £au« ift, fo teile ich ba«

meine mit bem Wartin. Unb wenn ich nun

fortgehe ..."

„Sei getroft, es roirb bem Wartin an $rot

nicht fehlen, auch roenn Su bei mir bifi." Unb

ju ben (Slteru geroenbet, fagte er: „Seltfam! ein

ftinb ©otteß unb roeife nicht« oon Shm!"
(sr liefe ben Schuljen holen; berroeil rourben

meine Siebenfachen jufammengethan unb auf befi

Pfarrer« Sßagcn gelaben.

Wit finfenber Sonne fuhr ich mit ihm ben

holprigen 2tfeg nach §>annburg hinab. 3m SBeften

fanf flammenb bie Sonne, oom Jhale tyt oer-

flangen bie ßloden. Wir roar'« bang unb feiere

lieh J" ^"t, roie nie; ftarr blidte id) in ba6

glübenbe ©eroölf unb ber 8Iu«brucf meiner 3ügc

mufete roohl fcltfam fein, benn ber atte Wann

fragte plö^lia):

„Stfas fuchft Su bort?"

„Cb ich 3hn m<ht fef)en fann!" ftamnielte

ich- Wir roar*«, als müßten fich jefct bie Sollen

teilen unb ©ottefi 5Hntli|j fichtbar roerbeu.

„Su roirft Um fchen, fo roeit e« ein Wenfc&cn;

auge oermag", uerfprach er feierlich-
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SJlein fteimotborf mit feinen .fcütteit unb blc iniv ber Jurm oon #annbura, im legten Sßibers

tfuvpe, auf ber idj geweift, »erfanfen hinter mir
,

fcfjcin ber Sonne entgegen. . . .

in chatten unb 9to4t. Unten im Jlwle 3lön$tc
;

föortfefciuig folgt.)

JBfropfjrn.

Xiftamne, weidje Cräumr, Dä'ntmerfrfiein,

ßülli ihr wieber mir baa feben ein?

«Imgft bu nneber, iDonuefamea fieb,

tos fo lange meine Seele mieb?

«Träume, weiche träume

ßülll ifjr uneber mir baa feben ein?

«Üngft bu wieber, iDcmnefamea JCieb,

Das fo lange meine Seele mieb?
ßnuto Salmrr.

fleh, birh fang idj einft in junger fufl:

(Eine tiefe fjing au metner ßruft,

töeithc Cippen büßten mir baa ß,aar,

ßauthteu Worte tief unb wunberbar . . .

Pämmerfdjein,

Hm&ts&anft.

||)ie fdjlögt mein §cr? bir febufuchtabang entgegen,

fRfin ßribelanb, uom fitljerbuft umfdjwellt!

Dfa trat bein ßtlb auf fernen IDanbercoegen

Tes ßftmroetjg frhmerjoolt bunhlen Drang burdjlieltü

Vas fmb bic Steige noch ?u meinen füften,

Drauf tth, ein Souuenhinb bea ©tüdtes jog;

Vit {Dellen fcheiuen'a, bie inid; raufajenb grüben,

Vit tdj geliebt, et)' mir bas feben log.

Vit Hofen weißten jnmr; bie Sdjleljen reifen;

Vit ttadjt hat Silber in baa ßieb gebaurf)!:

Ith fah bas Sdndtfal hall ina ßer? mir greifen,

Va roorb in feib mein jungea ©lüdt gelaudjt. —
Va, eitrig ftül unb hebt unb ohne «lagen,

ffirnn beine ßlüten bir ber Horb oerftreul,

C(t)r eins mith nodj: urie bu in ©röljc tragen,

ö}as mir bea JCebnia Sturm an Irübfal beut.

Cofj midi im ffloofe traumnergeffen fmieen,

Ummeln oan ber «rinnrung flügelfrhlag,

Calj burth bie beimatfrobe Seele lieben

fflir einmal nod) ber Sugenb Sonnenlag.

1 0% midj nod; einmal, füfjer Hoffnung, beten.

Wie ehrbem, ooll Demut, hinblich rein,

Hb mir ber erfte Schmer; aufa ß.crj gelreleti,

Um Rimmels trofl, um Sceleufonnenfdjein. —

Die /alter in ber JCüfte Duflmeer frijammmeu;

Die emfüniheit fcblidj lautloe'inüb beu pfab;

ftus bem ©cjtoeige brannten ßlülenflammen;

Ilm Qtmmel rollte [tili baa Sonnenrab;

Die ßeibe lag in holbem purpurprangen,

Ria märe burd; bas maienjunge ftieb

Die Morgenröte ]aubernb hingegangen

:

Da fann ich IcmentjüdU mein erftee Cieb.

IDaa über meine Seele tnngefloffen

0)ie ©hm? aus beiner Schönheit 3auberboni,

(Das bu Ijei^glülienb mir in? ßer? gegoffen

Aus beinrr märdjentraume üJunberhom:

ßell ftehl'a in meinea febeua ßudj geftfjrieben,

Slernglridj, ob ber üergänglichheil ©elüfl;

fleiu Sturm ber Schiebung folt ea rautj jerftieben,

ßia midj ber (Tob ttühl auf bie Stinte ftü^t.

Du marfi mir fltutler, laff bein flinb midj nennen,

Du Pille ß,eibe. bie mir fmb'rung fdjuf,

fiibir idj im Sdjmer?c meine Seele brennen:

Uernimm bea Sotjnra tjrififii Danhearuf:

i Du lebrteft mid), bies t)er? gen ßimmel tjeben,

Dein Sauber läufdjl midj burd; bie blbbe 3eil,

! Du l)afl im fiebe mir mein ©lüd( gegeben:

! Id) banh' ea bir burd) 3eil unb flEmighetf. —
Ätor (ßrifjlrr.

U«ß,etios fdjmingt ben golbeuen Speer

fiod) über bem bampfenben nebelnteer;

Ix lä^t ttm funheln, er lä^t üjn blüjen

9uf Dädjer unb 3innrn, auf fiirditunnfpi^en.

Die Hebel jerftatteni, ber Dunftqualm oerraudjf.

Jas Stäbtlein ergläujt uue in Silber getaucht.

Stoli reißt aus ber ßronbung titauifthen ßaua
Der rieftge Dom in baa /ritljlidit binaua.

Die ©lorhen feiern in »ollen «hingen

Den fd)eibenben Sommer, i>t Caubcngängeu,

Um rebenurnfponneneu Cljor unb am ßautu

i fiuflcudilcn öie ßlälter mit gelbrotcm Saum,

ßauttt fühlbar, fdjuiimmt fern, im Litauen ftiur

€in nebliger Streif, u>ic ein ßäud)leiu nur:

Daa neigt unb öetmt ftdj. ßergltuppen blinaen,

(Tief atmet bie ßnift, unb bie fingen trinheu

Itoa) einmal bie Sajöutjeit, bie ftegreidj erfleht —
XTeia bebt mirs burd) 's ßerj, ift'a ein €ieb, — ein «ebet?

Alfrrb tieetften.

28*
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Baumiloos.

ITris ber tüinb gebt burdi öic fclocr.

Unb bas Horn, es vooQt unb wiegt ftd).

i}ci! herbei, bu braune ijere,

Sag mir wahr mein künftig foos!

Saß mit wahr aus jenen Sternen,

Die ob meiner Äülle flehen,

Aus ben £üflcn, bie ba fliegen

Don bem grünen SDolb herüber,

Rus ber «Quelle, bie bort riefelnb

aaubcrmär&l'ge Cieber murmelt;

Sag mir wahr aus meiner Rechten,

Rus ber arbeitsmüben fjattb!

Sag mir wahr in weifen EDorteit

Aus bes ßimmels Regenbogen,

Sag mir walrr in tjeü'ger Sprache,

Wie fic in ber Schrift gefdjrieben!

„tttd)t in Sdmffen i(l beiu Schichfal,

tttdjt in IDalTcrit, ntdit im Qimmcl,

tlur in beinern grauen flleibe

Unb in beinern rdjtoarjcn ßn>b.

itidit aus golbner Sterne Reigen.

Hiebt aus hlarer «Quellen Raufchen

Raun bes ßnuent Coos ich hünöeit,

Nur aus feiner Rechten Sdjwiclcit,

Rus ber arbeilsmüben ßattb!"
i

„tDirp ein flerr fein ohne (Bleichen —
Hiebt ein Bönig, nicht ein ßrrjog;

Ja ein ßerr ber harten Crbe,

2Jus bem polnifdjcn

Dir öu furcfifl mit beinern Pflug!

(Blanj bes Silbers wirb bidj rdjmüchett.

Slratjlenb hell uon beiner Senfe,

Die bu fchwingfl in Sounengiuten;

Unb in Purpur wirft bu prangen —
Ja in blufgeu Sd)wei&e8 flleib!

Reiche Schöbe mir)! bu beben

Rus ber aufgewühlten £rbe,

Silberlinge unb Dukaten —
ttirht für bixfi, für beinen ^errn!

(Sine fürflin toirb bidj mimten,

Der bu eroig wirft ju eigen.

Die bir treu bleibt unabläfftg

ßis )um legten fiauaj: bie Hol!

Ruf ber Sdjwclle roirb fte fiben,

Mit bir warben, mit bir fdjlafen,

Scheucht bie fltenfdjcu oon ber (Thüre,

ÖJebrt bie (Einkehr bir ju (Sott.

{Denn im Ten} bie Slumenhnospett

Unb üerei(le fiiiffe ihaueu,

Singt in Schlaf fte beine Äinber

ßlit bes Jüngers hohlem lieb.

€ine Strafe wirf! bu liehen,

Niehl }ur ferne, nicht |ur *}öhcf

in bie (Erbe führt fic bixtj;

Unb es werben bidj bie Strafe

U)cifje Rinbcr langfam führen,

Unb bie (Blochen werben läuten,

Dafi bu brutitrn finbefi ftnt\'.*

&er Matla Ronopnidta ron Cabfelan* ©nraploitiiti.

tiö« (Bräßenu

'ir manbelten tu crfleu Juuitagru,

3wci (Glückliche burd/s blülenfchwere Canb,

in lichtem (Brün bie IPnlber fabn wir ragen,

Den ^innnel leuchteub über uns gefpannt.

Schon wanb ber fluten Schmudt, ber bauerlofc.

Der buft'ge fidj ium Strauff bem fel'gen Paar,

Hur aber fpähteu nach ber erfleu Hofe,

Sic bir m flechten itt bein blonbes f)aar.

U)cr wirb fte fittben? fragten wir mit itedten,

Des Jahres (Erfllittg? Unb was wirb fein fohlt?

Dod; flanben hnospeuüberfät bie firrhen,

Uttb nirgettbs barft bie jarlc t}üUe fchou.

So jogen burrf) bic rings umblübfrit tDcge

Jus Uubehannle freubig wir rjinönun, —
Da glühte von ummauertem (Bcbege

Uns plöbüd) eine junge Rofc an.

riOir fahn uns lädjeiub an: OOer foli fu> pflückeu?

Dann traten wir burch's fflOalltbor fianb in ßnnö,

— Da fahn ein ffirab ben flofeuflodt wir fdjmüdtcii

Des Sommers erlten, ber in Blüten ftanb.

Dantt aber bradt ia> bodj oom born'gen Strauche,

Die frürje 6Iüte, bic bem iEobe galt,

Umweht uon ihrem fonimerütben fauche,

Sinb fdiweigenb weiter wir in's fanb gewallt.

©ebetthft bu's noch? Uns war's m jener Stunör,

Rls ob mit feiner halten Qanb ber Zob

(Begriffen in bie blülettbclle fiunbe,

Jn's freub'ge feben, bas uns füfj umlobi-

CDir fühlten, bafj, wie reidj's ben Ö3eg umblütte,

Der uns gewiefeit neuen ©lüdtes Canb,

tüte (buitettwarm ber junge Jag aurh glühe,

Der Cob barüber eru(t unb bräuenb fianb.

So fei'5 barum! — JCafj boppelt uns beglüdien,

Die blüti'nbe Stunbe, bie fidj lädjelnb bot,

Unb jebe ßlttine lafj uns mutig pflüdten, —
Wix rauben fit bem RUbejwtnger Cob!

ttonrab Jeimann.
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Mc 3tect)te öorbebalteu. $eit BtfcMfl Gegenüber SWamiffripf.

Cuftfptcl in mer Aufsögen pou HÖotf Wilßranöt.

Scimiminnr im $>auje be* Oberf* ffelfing. »efragliifre, ni<tt ui*e

5um4tiing. «e*l« unb linW je eine

I^3t iu anfceren 3'Bmero , hinten bie

Ibüi iura SorpIaQ.

Crftet Aufrritt.

t« #lrrl unb Ael« u t| fiten Borne

liitf an einem ITetnrn I;f<b, Stb>a)

flieleib, trt Cberft mit feiner pfeife

ie*l, $elmut& ibat linf« gegenüber);

««rianae (üet an einem gieSeren

i.r4! reibt«, an beffen retbter ©ä)mal«

tat, alfe Helmut* gegenüber, unb
iftmtt,

; jUrt fi?t an bemfelben Ii!«

iiiteinl, in einen ftbnftubj jutUtfgelernt,

in einer Irutffarift lefenb).

Cberft (berjlia) »ergnligt).

Sie fommen au« beut

cdiad) nirfjt roieber heraus,

§errDon2Berben; 3()r Unter*

gang ift befiegeü.

fcelmutl).

6ä fdjetnt wtrflic^ fo.M jlefcn, jögert.)

Oberft
Übereilen Sie fid) nidjt;

id) erroarte mit «ufje 35re Kapitulation!

mpm»») 2öo bleibt roieber uufer flögen?

Marianne (eem ©«reiben aufblidenb).

3n ibrem 3immer. Sie büffelt. - 3efet ift 3lUc«

in Crbnung: man l)at tr)re Rapiere In ®nabelt

nod) angenommen, unb ftatt ber jungen $ame, bie

W Dcrlobt bat, tnadjt fie ba§ ©ramen mit.

Cberft.

«rate Eiärtnrcrin biefer neuen Seit! Unb
Xu fcfjreibfi nod) immer an biefem unenblidjen »rief ?

SKarianne.

®ut SMng roiü SBcile fjaben.

.^elmutb, ()Htn Oberft).

34 madje noa) einen lefeten SJerfud)! (314t)

Cberft.

Seljr gut. $ajj 2)id) — ! (in »>lö(li<ber «rleuätun«

mm 5lun foUen Sie aber mal fefm, roie 3f»ten

meine ftönigin in ben dürfen fällt!

(Sortfe&una.)

Shirt <W »orbeugenb, leife).

Sdjreibft $11 roirflid) noef) immer an bem »rief?

Marianne (i«tfex

©ott beroafjre. (Xat »iatt,

au fbem fie fftrrtbt, lüftenb, fcba§ ein Brief-

bogen barunter fia)lbar tefrb.) -i. Cl

liegt unten; faft fertig.

(mit ge6cimm«t>o0er ßreube) 34
fdjreibc ein neues ©efpräd)!

Shirt (leife).

Sd)on roieber? — Unb

id) meife cä nidjt?

ÜKarianne ««**).

3d) wollte $id) über«

rafdjen. 2Birb mein beftesf,

glaub' ich,, SMeämal jroifd)eu

§emt oon Stargarb unb ber

„üHeidjsmottc" , bem ÜSarf)i=

mutl); meljr Ijumoriftifd)«

fatirifd); id) mad)e fogarSöifce-

2lber blutige! üergiftetc!

Oberft
< }u bem in« €*4(bfpiel mtieften Helmut*, gemUtlia) rrium^ierenb).

3a, ja, meine Monigin! (O&ne fi« umjutmfcn.) iturt,

uocl) immer bei ben 3cirungen?

fturt.
s
Jiein. 3ö) lefe üergleidjenbe Statiftif: über bic

SdjuiJäöüc aller i'änber —
Oberft.

(Sine troefene «peife! C 3crum!

Murt (teift).

t'aB ferjn, itinb, roaS Xu biöljer Pcrfaöt b,aft;
—

ober roillft 2!u nid)t?

9ßarianne (wie).

X0<f), bOCb;! 2ki\ mat ibm bat betriebene «latt;

er legt el in fein offene« »u*

)

.^clmutl).

3ie fiabcu 5Hcd}t; es ift aui. 3d) gebe mid)

ucrloren. - Qi ift eine Sdjanbc, .^err Oberft, roie

oft Sie mid) befiegen!

Cberft oaa>einb).

eeljn Sie, ba irren Sie! 2Han tljut bas fo
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Oft . . . (,*e$t Irin lafoenbuo) fcrtoT.) 3d) I)flb' Ülio) HtCiltC

„tjcrgfcid)enbc Statiftif": fcljen Sic, auf biefcm

malt, $a Ijnb* id) nad) jebcv uitfcrer Srf)adipaiticn

notiert, wer ber Sieger war; rechnen Sic bie bon

IjeUtC t|ittJU
',

($ra U« geäffnete latoenbnä) tex ttugen («Itenb)

in biefcn ad)t Xagcn t)at jebcr genau fo oiele Partien

gewonnen »Die »crloren!

$elmutfj.

Sabriuiftig. Sd)on ad)t läge f)ier!

Cberft.

3a, ja.

fäcllHUtl) (für fia».

(S* ift wie ein £raum! 25icfc* familienljaftc,

fanfte Vegetieren, biefe* tjolbc 9rid)t*tt)un. 3*
fonimc mir nor rote ein föniglid) prenfjifd)er Ober»

regterunggrat, ben man in einen neapolitanifdjcn

irajjaronc berwanbclt fmt; — aber es tfjut wot)U

Stüxt

(bat in SJarianart »fall getefen, l>*t tlot)li4> beriti* anf).

Cberft
lohnt fid) umjintenbeii, mit bem SieterauffteBen ber ©d)a<tfiguren

befä>äftiat>.

Clw! 2Ba* giebt'*? - 3ft bie Statiftif fo

furdjtbar fomifd)V

StUrt (fuä)t fid) )U faffat).

£ie StatiftifV — 92ein —
Cberft.

Vorüber Iad)ft $u beim fo au* »ollem $alfe? ,

ÄurL
ilber — einen Xrncfferjler. £aburd) werben bie

3ahjen ganj anbei* -

Cberft.

Unb ba* ift fo fomifdj?

Äurt.

3a. (Siebt fcaft {iclmulb ttm Oberften 6dm StuffttOen ber
j

Mymn büft; beugt fi* »ct. mu.) Vrawo, Warianbcl! 1

Vortrcfflid)! «sm i*r ut «tau jnw.)

Wariannc a*).

(Befällt £ir'*? (Cr nidt; tieft triebet in (einer $rucffd)eift.

(Watianne für f(«) 2Id)! ©8 mad)t mir ein btebtfdje*

Vergnügen — f)tcr pafei ba* 2Bort wunberbar —
io oerftobjeu unb bod) oor SlUcr Slugen an meinem

(iJcfpräd) $u fd)reibcn; bem unpolttifdjen Wenfdjen

ba grabe in* #cfid)t — >.u .*<imut& !Ufäuia *mm
ja 2ir!

Cberft
(mit Km Äufftellen fertig, nimmt vtn einem neben' ibm ftefrenben Stubl

eine 3«tH«<g; n«<t *&ne btneinjufe&en}.

3d) faiiii 3b,ncn übrigen* nidjt fagen, wie mid)'*

freut, bafj Sie an unfrer alten Stabt fo biet ®c*

fallen finben. ©in Wann, bcr fo Diel unb fo weit

gereift ift, wie Sie; fo oiel in bcr fcauptftabt ge*
,

lebt Ijat —
§elmut().

Slber bod) and) wieber ftill auf meinen (Mtern,

mit meinen Räumen unb Stuben. — 92a, bie Ijabcn

mid) jefet nid)t nötig. Hub id) erbole mid) rjicr

uortrefflid)!

Wariannc (aufbütftnb).

SBoöon, wenn id) fragen barfV

Helmut!) (für pe»).

2Bie biefe* rcigenbe Jrauetijimmer boSljaft fein

fanit! (taut) Sie meinen, weil id) fein Ämt, feine

tägliche Arbeit fjabe? (mit wum tuxw 3hm, auf

meine SBeifc befdjäftige id) mid) bod) aud). SBenn

bic Wafd)inc ftillftetjt, bann fd)ieb* id) ein bi*d)en

uad) —
Marianne.

Sie? - 2Ba* für eine 3Wafd)ine?

.^elmutb,.

sJhm, man fagt mob,l fo. Unb borum —
Cberft t« in bie Beitung Mitft, bß»li*).

211), b,ab' id) mir'* bod) gebad)t. 3m fteutUeton

biefer 5ortfd)ritt*jeitung fd)on wieber fo ein (Scfprad)!

9)2 a r i a n n e {für r«b, rtiBmpbim«bj.

3et}t b,at er'Sl

§elmutf).

5Bon bem UnbefanntenV

anartaiine (mit gefeierter Unbefangenbeil).

Von bem „Warm*", wie er fid) unterfdjrcibtV

Cberft.

Von bemfclbcn, ja wob,l. 3n einer Sßodje ba*

britte! -Ücr Verfaffer ift ein Äanindjcn!

Wartanne (tat iut).

91ber bod) fein §afe!

Cberft.

2lia* ber Wann für (SinfäUe b,at; bie*mal ift'*

ein Öcfpräd) ämifdjen griebrid) bem (Großen unb

bem llntcrftaüt*fefretär £elmutfj oon Stargarb . .

.

; Unn?iUrüvli«e »ereeguna ^etmulft«.; ÖegClt biefen J0Crnt bat

er
1

* ganj befonber*! — §ören Sie mal, wie ba*

anfängt: (Uep> „(S* wirb erjagt, bafj in biefcm

Sommer einmal Jöerr üon Stargarb Slbcub* in an»

ge^eiterter Stimmung im $arf Don San*fouct auf

einer 23anf fafe unb fid) ganj »erträumte, benu e«

mar eine fdjöne 9Jad)t. 6r mod)te eben benfen,

wie leidjt bod) ba* Regieren unb wie genial er

fclbft fei" -
•ttelmutl).

21 bcr laffen Sie bod) biefen ^offenfd)rciber!

Cberft.

92ur nod) biefe Einleitung: die» teeitet) „al* plö^lid)

ber Wonb buret) bie öäume fd)icn unb einen alten,

gefpenftifd)cn, etwa* gebürften Wann beleuchtete, ber

langfam auf ^errn bon Stargarb auging, uor ü\m

fteljen blieb, au* einer 2)ofe fdjnupfte unb mit etwa«

bumpfer Stimme fragte: „SBiffcn Sie aud), junger

Wann, wo Sie fid) befinben?" — fcerr oon Star*
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garb antwortete, oljne aufjuftefjen : „(Sewis; int

$arf bc§ gro&en ftönigS" . . .

Helmut t) (ftebt unwiflfUrHä) auf).

3d) glaube, wir laffen ba« unb geljett in ben

Stabtparf

!

9Jfartannc.

DaS alle« gefällt 3bnen ntcfjt V

§elmutb.
mag ja ooll ©eift, 2Bi$ unb Sdjärfc fein;

aber Sie wiffen, id) meibe bie Spolitif!

Obcrft (M fiir fi* wttnaefefen).

©n freier Sansculotte! Das geljt über ben

Spafe! — §ören Sic nur, £err »on Serben, wie

ber 4>err bon Staigarb burd) ben (Seift be» alten

jjrffc beruntergepufct wirb: „3unger Ü)iann, was

fmb Sie benn? Sa* Ijaben Sie getljan? Ipaben

Sie bie Sd)lad)ten bei £eutl)en unb bei SRofjbad)

gewonnen? §aben Sie gegen @uropa Stanb ge*

balten, fieben Sab« lang?" — §err üon Stargarb

(KM* ia*etnb) : „Wein; td) b,abe nid)t einmal bas

tyitoer erfunben." ... Der (Seift: „Sefjr ridjtig;

unb Sie wollen ein grojjeö, ebleä SBolf regieren?

Sie »ollen iljm baS Stejept fd)reibcn, mieüicl ^rci=

fieit eS »on 3eit ju 3«it, löffelweife, $u ftd) nehmen

borf? Söiffcu Sie benn nid)t, junger 3Jtann, bajj

ba« Qttjrjebnte 3af>rf)unbert längft mit mir begraben

unb ba8 jwansigfte oor ber Dbür ift? ,t»aben Sic

nie bebadjt, wie anberS id) wo()( beut regieren würbe

atö bamals, wenn id) nod) einmal bie ©bre rjdttc,

über biefeS Sßolf ju f)errfd)en?"

fturt (flo) ju $e(rautb nxnbenb).

9hm, gefällt 3bnen ba* nidjt? 3d) finbe e§

twtrefflidj. Unb wie ber alte Jrty bann felber

au&inanberfefct, in weldjem Öeift er beut ju Xagc
regieren, bie grdljeit beförbern würbe — baS foll

l>err öon Stargarb nur lefen, cS fann il)n erleudjteu!

Cberft (*at »iebet fttt M »tltn gefefen).

Starfer Dabaf! — äöollcu Sie es lefen?

>$ehntb nimmt bie 3elfiina in bie $anb, blttft flu*1 19 bincin.)

Sein fcerrn oon Stargarb mag es ©ift unb ©alle

marf>en, biefe Sdjnöbigfeiten ju fdjlucfeu.

§elmutf>.
'

3d) glaube md)t, &err Oberft. «** ba# statt ju.

Mvimi) ©r wirb baS Ding gnrnidjt ju (Snbc

lefen, fonbem ftill 3itrücfgeben.

Marianne vbttmii* amui).

fotlten Sie ibn für eine fo grofjc Seele?

Siurt.

Cber für fo ftol$?

^e(mutl).

3d) glaube, er weift, was er will; unb barum

?lber ba fommt Fräulein iHösdjen, <iä<wnb)

laffen wir jefct bie ^olitif!

Brotttrr Auftritt.

fit 9«ngrn; 1tö«aVn (oon linM).

9tösdjen
(blafc in tünftlüfret $eiterteft).

So, nun bin id) fertig. Wit ber 2Öeltgefd)id)te

unb mit bem Warfen. 9hm alfo nod) baS öenfcrS«

utal)l — unb bann gebt es fort!

Oberft.

ßeiber! — 0 tempore!

ftelmutl).

Sie Ijaben ju tiiel gearbeitet, fürdjt' id); blafj

fmb Sie, liebet Fräulein.

flltrt (fiti fWft, trtilttrt).

©r bebauert fte nod) — er, ber baran

Sdjulb ift!

9iöedjen o» $<faiut().

O, baS tr)ut mir ntd)t3. ceanft lä^ttnb.i SBär' id)

nur nidjt fo bumm! Son bem oielcu Stubicrcn

bin id) fo benommen, ba& td) in biefem Slugcnblid

ob,ue JRettung burd)fiele, wenn ba« (5ramcu losginge.

Unb morgen geht'S los!

.yclmutl).

kommen Sie f)eute nod) nad) ber SHcftbens?

9lösd)cn.

3a freiltd). 9ead) 2ifd) far)r' id) ab. Unter»

wegs, Ijoff' id), fomme id) nad) unb nad) wieber ju

Sßerftanb!

§elmutl) (rd«tinb).

Zweifeln Sie baran nidjt. cfur fi<» So weit

bat fie 9ted)t: befonberö gefdjeit ficljt ba§ liebe

3)iäbd)en nid)t aus. («nf SR«i«nne bti4«nb.) hieben ber

Slnbern »ergebt fte. 3n ber ift geuer! Oicift!

reijenbe ^atur! («it ein«: itifen ©fufirt.) fflenn fte

nur etwa« — gemütlidjer, weidjer wäre —

Cberft
(bat untcrbrffeit mit ^tef^cn gffprortjfit, fit an A4 pcbrildl, g(|ir(i(bcit)

Sllfo c* bleibt babei: willft baö 9?eft oerlaffcn.

2)iatt follte 2>ir cigentltd) ben iBaterflud) mitgeben,

ftatt 2)tr nod) fd)Ön$Ut()UU . . . (auf «ine »eteegun« WÖJ.

«en«) 2lber id) fag' nidjtS mer)r. 3)ie 3cit ift

baran Sd)ulb! 3ej}t geb' id) unb fd)reibc bie

Söriefe, Siinb, bie id) 2)ir mitgeben wollte — unb

bann balten wir in ©ottes Tanten ftill, wenn e*

beiftt: 5»bmarfd)iert! (» na« te<bt#.)

9ldSd)Cit.

Der gute SBater. (3« Marianne, leife.) ^ül)l' ein:

mal meine föänbe: \vxt faft. 3^ f0 Diel gc=

büffelt, unb bod) fo entfefclidje Slngft!

üDJarianue (wi
3lrme Seele — nur SDiur. SBor btefen Männern

bleib' fd)tteibig!

Siöödjcu
(mit einem ptimlUfeen tHirf auf Äutt, leife).

Sld), Marianne, Du weint nidjt, wie ftaif, wie

fjart id) gegen mid) bin!
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Britter Auftritt.

PU gärigen ebne ben Oberfl; ein Jürunmutilirit (oon binkii);

bann -HH.

Dieuftmäbdjcn
(mit einer Bifilenfarte, in SRaiUnne).

©ine Dame, graulciu ^Marianne, bic 3ie

fpredjcn mitl. Da ift ibre Karte.

Ü)i a r i a n n e (Hüft «nf bic «arte).

211)! -- 3d) laffC bitten. (£at SHtnftmätMteu binkn «b;

SWorianne fitlie§t ibr* ©<brti6ma|>»>t.)

Kurt.

2ÖaS für eine Dame?

Marianne.

(Sine rounberfdjöne; ftrau iMli oon ftellborf —

§elmuth.

Um (yottcsroiüen! Die b«er?

Marianne ront it>n «tmuntm an).

3a. Kennen Sie ffc aud)?

fcelmutb (für f(*)

SBobin reif id) mid) nod)? 3u fpfit!

fiiü

( tritt (inten ein ; fi* beiter ju SRarianne menbenb).

Sebn Sie, id) balte SBort! <$bcn bin id)

mieber angefomnten, mein erfter (Sang ift ju 3$nen!

(Umarmt fie.)

§elmutl) ffur fi*).

2Bie winb' idjmid) baberauS? (mit rafoea <t»w«ii

9tf) mal! :etanbNit'«6g«xnbtt,«tbt je*t auf m ju ) Sttcine

önäbige, id) begrilfee Sie.

ßili (böebft Ubmaftt).

2BaS? Sic fmb ^icr? - 9lbcr mie fommen

Sie —
toclntutf)

(ibr bie £anb gebent, leife, rafd».

Oermten Sic mid) nid)t! 3dj bei&e §err

öon SEÖcrbcn! (laut) (Ss ift mit eine befonbere ^reubc,

Sie einmal mieber ju febn. Seit biefem ftrübling

fintt' id) nid)t mebr baS (Blürf!

Stli.

Seit biefem Orrüfjliug? (für f.«) 2BaS Reifet baS?

(»hft einen 8ii<f auf t>te swat.*«; leite) 3d) »erbe Sie »er*

raten —
$elmutf) (leife).

Serberben Sie mir ben Spaß, fo finb mir ge*

fd)ieben!

Marianne
(bat injwifibm mit fiurt gefpreelen, flirrt bot ctoof ungtföttft ©er»

legenen an ber £anb beran).

Sie fennen meinen Söruber nod) nid)t; ben

Shirt. SluS ber ©ntfernung bat er Sic früher

fdjon bemnnbert . . . Unb baS ba ift 9toSd)cn!

£ i 1 ( ()u tfurt täiftelnb).

3d) hoffe, ans ber 9läf)e bin id) 3b«en and) nidjt

fd)rerflid). dutelmmb, tcrauf b« autnen Seile (Übt, leife. raf*)

3d) fdjmeige nur, menn Sie übermorgen meinen

©eburtstag mitfeiern —
Helmut b iieife).

»lein SBort!

Hill (leife).

Dailll meineS aud)! (laut, nur um etirat ju fagen) Sllfo

baS ift 3bf 9tÖSd)eil ? («Ii* fwfaenb auf £elmutb unb

IWarianne.)

Marianne.
3a, bie uns leiber —

e Im U t b (mit «ad>bni(f tinfaflenb).

Die uns leiber öerläfct! (f«r m Die fluge $erc

foll nidjt abnen, bafe id) für «Marianne —
- (laut) 3a, es bat uns nid)t gelingen motten,

$räuleiu StöSdjcn 511 balten. Der Xbatigfeitsteufel

unb ber SBiffenSteufet finb in ibr ftärfer als

mir alle!

Kurt (f«r M, erbittert)

6S mfirc Dir mobl gelungen, menn Du nidjt

mit ibr fpielteft!

ÜiU (ju mubta).

Sie motten bodj uid)t ftubieren, Fräulein

V

fcelmutb.

Sdjlimmcr als baS: bie unfd)ulbtge 3ugenb

uerberben, Kenntniffe nerbreiten. »ber mie benfen

Sie, fträulein 8tösd)cnV Sie moOten nod) einen

legten Spaziergang mad)cn oor bem §enter$mabl.

3br blaffeS @efid)t feufjt nad) frifdjer fittft. 3Bir

OKänner begleiten Sie; $rau oon a>eüborf fanu bier

unterbeffeu ibr oermutlid) oolleS $erj fo meit au**

fdjütten, bati cS nidjt mebr überläuft. Sinb Sic

bereit?

SRÖSdjen
(naa) einem BfTrtcMfntn 'Mid anf Amt, benommen).

D ja, id) bin ganj bereit. () «««) Ober —
ift es Dir läftig, mid) nod) ju begleiten?

Kurt

(gleictfaU« beengt; mit eerftalttnem Wiffmnt).

2öaS für eine 5rage baS ift. SIm legten Dag.

®ebn mir, SWöSdjen; gebn mir! <ftr m ®ingc \it

lieber mit iljm allein? (bitter) D()ut nid)ts; idj

penble bod) mit!

§elmutb <ju eui).

äBir empfehlen uns alfo, meine @näbigc; unb

boffen Sic nod) 3U finbeu, menn mir mieber«

fommen. (infe> »erraten Sie mid), fo ift'S auS!

(6le f4Uttelt leife unb («imlufe ben ffavf. ftwet unb «c*dxn nebrnrn

ftummen Vbf^ieb ecn ibr.)

£i (i (ju aaen).

Sluf SCßieberfebn! (t>dmutb mit m*^n unb *«t

bmicn ab) Slbcr ein anber WM; benn beute bc*

grüß' id) Sic nur, liebes Ofräuleiu, um mein

2öott ju balten. (Weinbar barmici) Übrigens, mie

fommen Sie &u bem ^errn — ? mx m S5Ji<

bat er fid) genannt?
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Warianne.

3u §errn Don Serben? £urd) SRöSdjcu. Sie

twrfit jufamtnen im Secbab —
ßili.

81b,! Unb er Ift bann, wie bie ßad)fc, beti

rtfufe hinauf nadjgcfduooiimten ? ©in lieOend-

roürbiger Wann, »idjt waljr? Gr — giebt fid)

90ns roie er ift.

SJiariaitnC (na*bflir«ib).

Ibut er baS? 3d) tueife nidjt.

ßili.

Zweifeln Sic baran? (immer «ufetfovnb, ebne m ju

Jräwletit 9löSd)eu jweifclt moljl nid)t. Sie

feficint ibm redjt gut ju fein, (?ao>« *»»u<*.) 3d)

trjue übrigen^ bimmlifd) inbisfrete fragen!

Marianne (unbtfanatn iä*dnb).

fragen Sic nur brauf los; baS tbut nidjtB.

Sössen ift if)m redjt gut, aber if)r §erj ift nid)t

frei: es bebt nur bor bem ©ramen. 2ltle Wänncr
iufammen fmb ii)r nidjt fo wichtig wie ber Vertrag

Don Serbun!

ßili.

Öott, weldje Serirrung!

Warianne.

ftiuben Sie?

ßili.

3>iefc Srage ift föftlid). - «Run? Slbcr er?

Marianne
$err Don Serben?

ßili.

3a. Ob tym ber Vertrag üon jßerbun aud) fo

roidjttg ift wie baS rei3enbc 9tösd)cn?

Warianne ua^ttnb).

3d) weife ntdjt. $aS SRöSdjen fennt er, unb ben

Vertrag, glaub td), fennt ernid)t. («nnMt«) Stber

menn id) über ifm uad)benfe: id) glaube, an beibeu

liegt ü)m ntdjt fer)r öiel. ©r lebt wie in einer

ffioKe; man weife nie, wo ift er? Wir fommt'S

fo cor, als fpielte er nur mit bem guten föösdjen

- unb üielleidjt mit uns allen — unb baS fröftelt

mid> an!

ßili (für m-
3d) fürdjtc, fie fennt irjn gut. — 3a, fie ift

füfil unb flug! (taut) Sie werben Woljl 9ted)t fjaben,

Sröuletn Warianne; unb barum ift er mir unge*

mütljlid), biefer §err üon — Serben. 3d) liebe

bie 3)MnncT nid)t, bie fo fdjmere SRebuffe ftub, fid)

fo unbeimlid) feft in ber $anb baben, unb bor ber

nttjüdetibften frrau fo grabe ftnicc behalten, wie

ein Stefrut oor bem ßeutnant!

Marianne (ta<wt).

Slber r>or 3()nen bod) nidjt? 5Jor einer fo

Qjmtnlifdjen %xan wirb bod) jeber Wann auf ben

önieen liegen?

ßili.

?ldj, mein liebes $crj, mandjer biefer Wanner

bat feine tfniee baju übrig: er liegt oor fid) felbft

barauf! Selm Sie, fold)c ßente fann id) gar

nidjt braud)cii . . . Serben Sie fid) cntfe&cn, wenn

id) 3l)nen folgcnbcS fuge? SReitt, Sic werben baS

nid)t; Sic finb fo gefdjeibt, fo Dcrftänbnifeboll, ob«

gleid) Sic in ber ©de leben. Seijen Sie, id) bin

überhaupt nidjt für Wänner, bic allein mit fid)

fertig werben, bic wie bic berühmten beutfd)en

j

©id)en finb, uor benen man einen f>eiligeu fliefpeft

i
haben mufe. ©in Wann, ber nid)t gelegentlid) uor

' mir auf ben Stnfeen rutfdjt, ift mir unausfteblid)

!

Warianne ((ü^inb).

3d) weife, Sie übertreiben gern, gnabige ftrau —
ßili.

C ja, aber btcStnal nid)t. 3d) bitte, faffen Sic

meinen ©Ijaraftcr in feiner ganzen Xiefe; id) bin

furdjtbar eitel; — fo eitel, bafe cS mir fogar 2kr*

gnügen madjt, mid) 3bnen iu biefer intereffauten

2lbfdjculid)feit 51t jeigen. $arum »ertrag* id) aud)

weber einen eitlen, nod) einen gleichgültigen Wann;
bebeutenbe f)ab' id) gern — aber fie müffen bor

mir fleht werben, (mit ©<&«b*) fo flein, — bann finb

fic entjüdenb!

W a r i a n n e (»ieb« uaytnb).

Sinb Sie nur gefommen, gnäbige %xau, um fid)

öor mir fo fd)led)t ju mad)en?

ßili.

SRcin; nid)t barum allein. Weine ßiebe, ®ute,

id) fommc ja eigentlid) mit einer fer)r ernften 21b;

ftd)t, einem förmlidjen $lau: id) will guten 9tatb

oon 3b,nen. 3a, ja! 3d) bab' mir gefagt: bie

pafet beffer baju, als aß' bie anbern weiblid)en

Sefcn, bie id) fernte; benn fte ift merfwürbig flug

— unb babet aud) ein bissen oerrürft, wie id).

Sllfo öerftefit fte mid). 2)afe id) ben Gerrit Don —
Serben b,icr fanb, bafe Sie ben fdjon fennen, baS

bat mid) in meinem 5ßlan nod) beftärft . . .

(X* Warianne lebhaft aufbctd)t, tentt HÜ ab; möglifbfl ^atmlo«)

2?aS Ijeifet baton fpäter. 3e§t ^ören Sie

nur, wie tragifdj mein fiatt, ift: id), fo eitel id) biu

— unb fo fofett id) biu, benn baS bin id) aud),

mit grcnjcnlofem Talent — id) mag nid)t länger

eine einfamc Sittwc bleiben, id) will wieber ljeiratbcn!

Warianne.

Unb natürlid) nur einen Wann, wie es f)icr

Sitte ift
—

ßili.

$aS ift eben bic $umml)cit: was tf)it' id) mit

einem Wann, id) bei meinem 6 Ijarafter? Slber bie

Sad)e ftebt feft: id) will es. Weine ®egengrftnbc

finb nad) unb uad) alle burdjgefallen. 3d) biu fo

entfajloffen, bafe id) in biefem legten Neonat unter

29
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meinen 23creljrern eine furchtbare SJiufterung angc*

ftcllt unb midj enblidj auf jwci äurürfgcjogeu t)abe,

bie nun jur cnfleren SBa^l ftefjen; aber — baä ift

bic Dual!

Marianne («nftwo.

SBiefo bie Dual? Sieben Sie feinen oon

Reiben? Ecrjeiben Sic bic ftrage -
Cilt.

fragen Sie nur, mein fytxy, idj bcidjte 3^neu

ja. 3d) Will mid) tjeut' loSrocrben. 3dj toill $um

©ntfdjluft fontmeu. Ob id) einen liebe V — 3dj

meifi nidjt. $as ift nidjt mein Talent!

Marianne
(naffc tuTjcm €4trciflen, mit rnwungentm fuitxln).

9lbcr Sie tonnten bod) einen Don Reiben etwas

lieber b,aben —
Hill

SMellctdjt. — 3a, eS fdjeint fo. - Slber, Stinb,

cS fraßt ftd): ift ber aud) ber WcdjteV Scann id)

mit bem leben, fo loie id) nun bin? Unb Gr, wirb

er „gut tfjun"? wirb er nidjt ju fct)r <5icf)C unb ju

wenig SWofjr fein? SJcein atjarafter unb er, paffen

bic 3ufammen? — Seijen Sie, wie furd)tbar emft

btefe fragen ftnb. fcarum fotnm' id) ju 3l)ncn!

SRarianite.

ü£aS ift brollig — beleihen Sic. !Bor Mein
fenne id) bod) biefe „Sttafjlmänner" nidjt —

£ili.

£afür forgt fd)on bie Horfefjung. Uebcrmorgett,

an meinem ©eburtstag, werben bie beibcu Männer

ftd) ba brüben bei ber SBaroniu ocrfammeln; ba

follcn Sie 93cibe fefjn! 3d) tjote Sic liier ab,

bringe Sic hinüber . . . Sdjüttcln Sie nidjt beu

Stopf; 9iein fagen bürfen Sic nid)t!

üRarianne.

3d) fürdjte, gnäbige grau, Sie täufd)en fid)

bod) in mir. „Gin bissen uerrüdt", fagen Sie;

o ja, baS mag id) Woljl fein; — aber anberS als

Sie. SEBcnn id) jum SJeifpicl beiratbeu wollte —
(auf «G«n ft«8fBt«n »iw vityin*) ad) nein, fürdjtcn

Sie nidjts — fo fönut' id) auf ben ©ebanfen nur

fommen, weil id) 3emanb liebe; unb jmar ©inen,

unb äioar unmenfdjlid). So, ba& id) lieber fterbeu

mürbe, wenn id) ilm nidjt friegte. Sehen Sic, ba

paff id) nidjt gut für 3l)rc „engere 2ßaljl"; id)

Derftcf)' ba« nidjt; idj bin ba ein rcdjter s
4M)tlifter, !

nehmen Sie'* nidjt übel!

i'ili (iä$dnb.)

2öie gut 3l)"cn ba* ftcfjt; 3hrc großen Slugen

werben förmlidj bebeutenb — unb bic Slkttgen

rot. 9tein, Sirinb, id) fpotte nid)t; - unb id) neljm's

aud) nidjt übel. ®ut, lieben Sie ©inen, unb jroar

übennenfdjlid); aber madjen Sic 3bre fingen Äugen
nod) ein flcin bisdjen weiter auf unb feljen" Sic

oerftänbnifwoll in ben ?lbgrunb meiner Seele hinein,

unb Reifen Sie mir, wie ein ftrauensimmer beut

aubern. Sic Ijaben mir einmal crflärt — als Sic

midj anfdjwärmten; wiffen Sic baS nodj? — Sic

hätten ben glüfjcnbeu 2öunfdj, mir etwas ju £iebc

ju tljun, fo redjt etwas ©rojjeS. 3e6t nehm' id)

Sie breift beim 2öort. Öar fo gvo& ift eS nidjt!

Ucbcrmorgen l)oV id) Sie; bann ridjtcn Sic 3hrc

beiben JeleSfope <aaf s»«ian««i« *»Äm auf bie

beiben „Söaljlmänner", unb fagen mir nadjljcr, Wer

3ljnen beffer für midj gefällt. £a3 foll mir bann

9tun, baS ftnbet ftd). £a haben Sie einen

StUß, Unb 2lbieu! (<%f*»ii* tfntcn at.)

2)1 a r i a n n c (na* ei«« owit).

3dj glaube, fo fdjön ift fte bod) nidjt, wie id)

anfangs badjte. — — Söäfjlen! Unb luäfjlcn

Ijclfeu! — üieulid) las id), es giebt jefct auf ber

©rbe bicibnubert 2)ciUionen Männer; id) benfe mir,

wenn mir jum heiraten ju SJcut wäre, fo fäl)' td)

uon ben breifjunbert 2)filIioiten nur ben Gilten, beu

id) gern Ijätte — ben aber orbentlidj! — —
2öaS für 3)Jäitner baS fein mögen, ätoifdjen benen

id) tfjr wählen l)d]tn fod? (mit M*t« unm*) Sic

fprad) fo Diel oon fterru oon SBcrbcn; ob ber einer

oon iljiicn ift? Ob fic ftd) für ben intereffiert? —
— 9iu, was geljt'S midj au. Übermorgen werb' id)'S

ja erfahren. . . 3>»tercffaitt ift er, ja. äber fo

gleichgültig gegen bic ^olitif. matdat) ©r lieft

nidjt einmal meine öcfprädje; — weldje Unbilbung.

(tot SUttdfinqn amX^umcn »rrunttTf^ntDrat) 9tunaber fJCnug

oon bem §errn oon Serben! Xtv junge Schrifts

ftctler Marius lehrt ju feinem ©efpräd) jwifetjen

§crrn oon Stargarb unb $crm oon SSachSmuth

JltrÜcf ! (€c«t (i* auf i&rtn atlen ^taj}, Sffatt i^tc ©4»«i6BW^pe.)

Stargarb hat baS 28ort: otefi m jutett ©cf«n«Kit«)

„21 ber mein guter §err oon SBadjSmutlj, warum fo

Dom Oltjmp Ijerab gegen bic „bürgerlichen
-

; wir

ftnb ja unter uns. Sic waren ja felbft redjt gut

bürgerlid); erft wegen 3hrer Skibienfte um ben

Staat unb 3hre» Öelbfdjranf ftnb Sie geabclt

worben" . . . Wanj gut. 3eber sieht bem Slnbcrn

bic 2)iaSfe oom Öcfidjt; (tronig fci»ftiufrut») wicfd)lau

OOin SÖCrfaffer! — — (mit ifrtm iTtMftitl an ti« Sttrn

! ^«tenb) 3lber nun fällt iljtn nid)ts meljr ein. SMcfe

fdjönc 3fiau hat midj mit ihrer närrifdjeu SJcidjtc

ganj fonfus gentadjt; für bas ®cfpräd) hab' idj

feinen (5}ebanfen; <tk $*nr> «n Kr etim) fjter oben ift

alles befeut!

(Sortfetfiing folat.)
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tWiiige Wcbicbtfammluugen ocrftorbener Voeten,
bic um pietätPoUer $anb herausgegeben mürben, bic

mcifrcn roohl weniger in ber Jlbficbt, beni loten beu
Vorher nt erftreiten, ben ber l'ebcnbc nicht errungen,
al* in (Füllung einer HersettSpflicbt, feien hier furj

gctuürbigt.

Heinrief) Vicboff, ber treffliche Sdhilmamt,
ber RA auch als l'itterarbiftorifcr feine Vcrbienftc
erworben, pflegte fich in feinen fpärlidjen Sihißcitunbcn
burcfj bichtcrifcbc ?lrbcit in erboten: er formte ben nnb
jenen Stoff, ben ihm bie Üeftürc ntßefübrt, nt einer

portifdjctt Ersäblnng, fdjrieb SRätfel nnb tfbaraben,
t'pitjte loobl aud) ein barmlofe* (Epigramm u. f. tu.

Xickn Nachlaß Vicboff* bat nun fein Scbmicgcrfobn
4*. fliu unter bem litcl »Drei Büdjer erjablenber
Wcbidite" (t'eipjig, ^r. Branbftctter) herausgegeben,
^licmonb wirb ibn bafür fcbelten. E* ift fein großer,

übcrwältigenber „Sug in Vicboff* Iidjtcr4*bt)fiognomie,
aber er bat boeb mehr geronnt, al* forrefte Vcrfc
uiaeben: aud) bübfeb erzählen uub au*geftaltcn. £a&
er ein Sflann Pon Öefcbmacf nnb Bilbuug gewefeu,
;eigt neb in ber Form, wie im 3nbalt biefer an* ben
i'erftbiebenften Stofffreifcn herausgeholten Ballaben unb
Erzählungen; bat? er Pon ber behaglichen Breite, bem
guten Medit be* Epifcr* jumeilen, böcbft ausgiebigen
LHebraucb gemad)t, fei jeboch gleichfalls nidit pcrfdjmiegeu.

Sie Sleinigfeiten am Scbluffe (Silbenrätfcl unb ber=

gleichen Mlcinfram mebr) mären wohl beffer fortgeblieben.

Einen ähntidicn Einbrucf macben bie „Wcbiditc"
oo« Heinrich &<ci8mann, welcbe fceinrid) Bulle nacb
be* Verfaffer* lobe im Berlage pon 3)lorifc üeftermeg
in Franffurt a. SW. herausgegeben bat. Slnch 2Hei*maun
< 1808-1890, |ulei5t Sircftcr au ber Elifabctbfcbule

in Franffurt a. S.U.) mar ein tüchtiger 2dntlmann, and)
er hat fich burdi oerbicnftoollc litterarbiftorifebe 3lrbeiten, fo

namentlich eine gute Ebition be* „fllcratiberliebe*" Pom
^raffen t'ampred)t befaunt gemacht, aber wie fein flluf

in beiben jRidjtungeu hinter bem Vieboff* jnriirfftebt,

i? audj feine biebterifebe Begabung. Bit wollen ben
Herausgeber nicht fdjclten, baß er in biefe Sammlung
mich febr piele 0elegenl)cit8*<Sebicbte 2Bei*maiin* auf*

genommen — ift ba* Buch bod) in erfter ßinie für bie

Jrrennbe, Schüler unb Sdiiilerinnen be* Verewigten
bfttimmt, — aber e* nnifi bod) au*gcfprod)cn fein, baß
ftrfj ba* Weifte banon nicht über ba* Miucait ber afiittcl--

manigfeit erbebt. B.effer Hebt e* um bic Riehes* unb
i!aterlanb*gebidjtc; auch fie blenben nicht gcrabc bureb

Farbenpracht , Eigentftmlicbfeit beS Empfinben* uub
liefe be* ©ebanfen«, beweiien aber immerhin, baß
ü*ei*mann, in allem Hcoralifcbcn, ba* fich nach Vifcber*
it«ort oon felbft perftebt, portrefflicb, aud) manche*
hübfebe i'icb uub mand)cn fcbwungooflen ftmnnus
(lebiebtet bat.

£ er frühe lob bc*Brauttfd)rociger$'ramntifer*Ctto

2 ieoer* — er würbe 1889 im 40. i.'cben*jabrc bind) eine

Vtomainoergtftung bahingerafft — hat in weiten
Greifen Teilnahme btruorgerufcit; feine „(Schiebte"
•Öraunichweig 1891) bcWeiiett, baft ber talcntpoüe

Bearbeiter be* Sdriller'fcben „Xemetriue'' auch als

L'orifer Wehör oerbient. (?* ift wirflid) „Feingehalt
be* WebaufenS unb örajie ber 3orm" in ihnen, wie
ber Herausgeber, l5oruinu*, in feinem Vorwort
rühmt, obwohl bie Äritif anbere*, wa* biefer pauegnrifebe

unb babei ein wenig pebantifdie Beurteiler bort fagt,

nicht uuterfdjreibeu fann. ;\u einer fclbftänbigen Xouart
bat fich 3iepcr* nicht burebgerungeu; mau trifft wohl
ba* 3Sefcut(ichc, Wenn mau ihn al* einen begabten

jünger ^amerling* djarafterifiert; e* ftimmt ba?u, bau
auch ber öauptDorjug ber enählenben Öebiditc ba*

Kolorit ift.

Xaft ber eble liebenSwürbigc tiroler Voet

Jean* pon Vintlcr bei iiehjeiten feinen Verleger

geftinbeu, wunbert tut* uid)t; er wußte nur ju bichten,

nicht, fid) in «jene ju fcfccn; um fo freubiger begrüßen
wir cS, baß nun minbeften* bie (Mebichtc be* Zoten
in bi'tbfd)er JluSftattung uorlfegen (l'eipsig, 51. Ot. ütcbeS»

finb) uub allen, bic ihn nad) Verfou ober flönnen

gefd)ä(jt, fein Vilb in Erinnerung bringen. £an» pou
Vintler, t«37 geboren, im ?lprtf 18**0 ju 3nn*brucf
geftorbeu, perbient ben heften dichtem feiner fangfrobeu

seimat beigeüäblt ju werben; nur ein wenig mehr
Sonnenfchein im Sieben, nur ein wenig mehr Etfeu im
©Int uub er wäre ein ünrifer pou bleibenber Sebeutung
geworben. SJenu wie ftarf, jart unb innig fein (*mpfinben
mar, wie reid) feine urfprünglidje Vegabung, crHebt

mau erft au* biefem Vüd;lciu; nidjt blo» ein £'anb*=

manu, fonbern auch ein naber (Meiftc*perwanbter @ilm'S
war er mit einem fo echten (nrifcbrn Talent begabt,

wie c* allezeit feiten gewad)feu ift ; hätte fein %orm-
talent bie nötige Slu*bilbung bnreh Fleiß unb 3lu«:

baucr, fein iUnfdiauuugSfreiS burd) ein reichere* i'eben

bie nötige Erweiterung gefunben, wie Picl hätte er uu*
fchenren tonnen. 2lber beShalb foll nicht mißachtet fein,

wa* er gcleiftet; c* trifft ben 3iagcl auf ben Stopf,

wa* er 3U feiner eigenen .Stennjcichuuug fagt: „£ic
Jjieber, fo id) nun fomme \u bringen, Sie wollen feine

Brillanten fein; Tod) brum nicht minber nnb'* dbeN
frnftalle, licfinnerft ein* unb rinr an Schein Unb juft

nad) ihren eigenen Slchfeu 3m Stillen gewachfen; Sind)

hab' id) fie treulich unb forgfam gefchlirfen, So gut ich

erlernt bie febmere Srunft . . ." 3«. „Ebelfrnftallc" —
mögen fich Viele an ihnen erfreuen!,. Sdtabe, baß mit

ba* Vefte, wa* er gefdjaffen, feine Uberfceungcn fran»

^öfifeber dichter, in bem Vüchlein feinen 9taum gefunben,

hingegen freuen wir un*, baß bie 3lu*wabl au* ben

^eitliebern nicht all.ni farg au*gefallen ift. Sie ergänjen

ba* Vilb biefe* golbtreueh, grnnbtüditigen vJ(enfcben.

6l hat piel um feiner freiheitlichen nnb beutfehen &o
finnung wiüen leiben muffen, aber weber höben ihn

biefe Jiicfen beugen, noch Perbittern fönnen. 2llle« in

?lüem: ein wahrhaft abeligcr Scenfd).

Eine überau* fompatbHdic Verfönlichfeit feheint aud)

Jiubwig 21 u erb ad), ber „Siebter be* SdjwarnüalbS" ge«

wefen in fein, beffen Webidjtc „?l u * b e m 3 ch w a r j w a l b"

Freunbc*banb für^lid) gefammelt batlfiahr,
v
J}ioriäSchaueH«

bürg.) «ndj ihm. wie Vintler, war ein früher Xob (er ftarb

is.v.» im 42. l'cbeusiahr;, aud) ihm ein fampf= uub
müherctdje* Üeben, auch ihm nicht bic oolle Entwicflung

feiner (Baben befdjicben, aber auch er war Pon großer

Begabung. Einzelne feiner lieber, io ba* pielgefungene:

„C Sdiwarjwalb, o Heimat, wie bift bu fo febön!"

finb bem heften beizählen, wa* in unferer #eit au

üolf^tiimlichcr Snrif in leutfdilaub gebichtet worbeu;

fein mäfüge* ßob, aber ein uerbicute*. Jlnbere* er»

innert an bie Söuppcrthaler Vlrt — auch Slucrbad)

war, nebenbei bewerft, Maufmanu wie Stelter unb
3litter*hau* — , nur baf? bei beni Wahrer Voeteu alle*

Iribialc fehlt; aud) bic Vbrafc bat er faft immer Pcr=

mieben. Un* war i.'ubwig 2luerbad) bi*ber unbefannt;

wir haben ba* Büchlein mit bem (Mebanfen au* ber

£nub gelegt, wie Piel reicher wir Teutfdjen bod) an
guten £id)teru finb, al* auch bic Belegenen unter un*
ahnen.

Vielleicht bie bcbcutcnbfte Erfchcinnng aber, bic im*

heute in biefem „©arten ber loten" entgegentritt, ift

Veter (
c orncliu*, cht echter fnrifer, ber freilidj nur

formal, nicht aud) iubaltlid) jur Pollen C5-ntwicflung

ieiner fünitlcriicbeu (Mabcn gelaugt ju fein febeint. Ter
.v>crau*geber feiner „tMebidtte" (.L'eipjig, S, flf« Mahnt
s
JJad)f.), l'lbolf Stern, hat beut Nachruhm bc* laug

Verfaiinten nicht eben beu beften Xieuft gcleiftet, wenn
er ihn in ber Einleitung in fo überfchwänglid) pane»

gnrifdjen löncit feiert; ber i'efcr erwartet bann in bem
Bud)e Höd)fteiu ober bod} burdjwcg Hohem ju begegnen

29*
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224 Deutfdje Didjtung.

unb toirb, ba ihm häufig gerabcju SJlittelmä&ige» ober

gar Xrioiale» aufftönt, auch gegen jene» ©Ute nnb Sefte

ungerecht, ba» ba gleichfalls gu finben ift. Sem »er*
anftalter einer berartigcn Sammlung, befonber» tocttn

er, rote Stern, jahrelange SDlübe an fie geroenbet unb
für einen Xotett fprtdjt, bem bisher bie uerbiente x'lu--

crfcitnitng nidtt geroorbcn, ftcbt SBärtne wohl an unb
man toirb ihm felbft eine fleinc Übertreibung nicht Der»

Übeln; gubem ift jcbe» Urteil in fünftlerifdjen Singen
— man fann nicht oft genug baran erinnern — bis gu

einem getoiffen Grabe fubjeftio, aber einige« in biefer

Gbarafteriftif Stern» tri rb bod) jebett Unbefangenen wie
eine ungeheuerliche Uberfchäfeung berühren. „Ein
Ütirtuo» ber 'Sortn", fdjretbt er g. 2J. unter anberem,
„ergebt Cornelius bie 5orm nie ginn Selbftgwcrf.
STudt) bie fd)eittbar Dirtuofeften fetner Gcbidjtc bienen

immer uod) einer mannen, unmittelbaren Empfiitbung
ober einer geifrooUen Saune gum HiiSbrucf. 2lu« allen
fdjaut ba» 2lnge eine» uriprüttglidjcn Xtditcr-i liebt*

fpcttbenb in bie frür)Iing«r)rae wie in bie bunflc Söelt".

Slfo audj au» einem «ebnrtstagstoiiiifd) „2ln JR. ff.',

ber toie folgt beginnt:

©uten lag unb gute Sage, ftet» nod) fcbön're SKorgen
moraen,

aWöge bein öefdjirf gefdjirft für CBlücf unb roenig Sorgen
forgen

«Wögen Seiben um bie Stirn' Sir nur toie flüdjt'gc

fliegen fliegen,

üttögeft Su bie fdjönften fteittbiit in ber Siebe ffriegelt

friegett . .

Unb fo geljt bie gequälte 9tctnit)e^e unb SBortfpiels

Midie uod) lauge fort. Unb toie Diele» Slnbere im
S9anbe macht gleid)fall» ben Einbrud be» Wichtigen, bie

meiften GelcgenbeitSgebidjte roärett gum SHu&en Don
Eorncliu»' SRubiit roeggebliebett, aber auch manche
2lnbere. Sßie Stent burd) bie Xonart feiner Einleitung

beut Siebter roenig genügt, fo burd) ben Grunbfatj,
jebett Skr» gu bieten, ben er auftreiben fonnte; er be*

bauert, bafe er ttidjt 9111c» aufgefunbeu, hofft, bafe ba»
Erfcbciitcn ber Sammlung „attandjem tu Erinnerung
bringt, baft er ungebrudte unb linbefannte ©ebidjtc Don
Kornelius befifee" unb rjeiftt „alle (Ergänzungen fünftiger

Auflagen im Boraus roillfommett". 3iad) biefem Grttiib*

faß barf matt (Moetbc ebieren, nicht Gorneliu»; ttid)t»

toirb einer (Mebid)tfamtnlung gum fdjtoereren Söallaft, al*

wenn fie Diele S8lättd)cn enthält, bie beim prüfen aDxu
leidjt befunben toerbeu; oudt roir roünfdjen biefeit @e*
biebten Dom fcerjen neue Auflagen, aber je ftrenger gc:

fid)tet bie jweite ift, um fo rat'djer fann bie brittc

fommett; (ommt e* ober oiclleicbt nidit einmal gu einer

gwetten, fo liegt ba» nur an ber Ülrt, roie bie erfte

gufammciigeftellt würbe, uidit au bem Söttnen be*

Siebter*. ES war ein uugcroöbnlid) feböne* unb reiche».

2Öa» gttnäcbft bie ftortu betrifft, fo ift fein Sprifer

neuefter Qtli tjöljer gu fteHcit. Wicht bie lompligicrten

Dieimfpiclercien be» XidjterS (äffen un* bie» au»fpredien,

attd) iiidtt bie ?lrt, roie er fid) in fdjtoierigcu SMafecn

betoegt — formal febönere Sonette, al» bie Don Por=
itclitt*, bat and) SJMatcit nidtt geschrieben, — fonbertt

aerobe feine ikbanblung oon Spindic unb Meint in ben

eiufadien, futtftlofeti Strophen. Sie finb oft — nid)t

immer — bc» füfjcftcn SBobllaut* Doli; icbott im ftummen
Seien machen Diele ben Einbrud, al* ob 9)htfif in ihnen

idtliefe, unb lieft man fie laut, fo toirb fie für jebe»

feinere Cbr ermadjen unb eö cutjiirfcit. Tlaix urteile

felbft:

£ fotnm' meine ©raut
Unb wohn' in tttcinctii Siebe,

2a loobnet tttilber triebe

Hub 2i?oiitielaut.

2Ba* fuchft btt trüb unb bang
Sic Heimat hier auf Erben?
Sie fteimat foU bir toerben

3tt tueiuem Sang.

SBettn bor ber SBelt bir graut

Safe Sieb" Don Sieb* fie fdjiebe,

O rooftn' in meinem Siebe,

Du meine Skaut!

Unb roill ben Erbengang
Ein Qimme(»gie( bir lobtten,

Sollft nod) bieniebeit rcobnen

3n meinem Sang.

Ober ba» folgenbe Sieb:

„Slumcttattaeu lügen nidtt,

9Bie and) l^äbcbenblicfe lügen;

SMitmenfpradje fann nidjt trügen,

SJlutncnaua.cn lügen niebt.

SBoütft bu, al» idt gebn gemufit,

ffeinen ©lid mir gugeftc^en,

fiflt mid) frennblidt angefetjen

2)od) bie ÜRof an beiner »ruft!"

Üßeter Eorneliu» mar SJlufifer unb ffomponift; tr

ift al» foldjer toeitaufi befannter geroorbcn, beim al»

Siebter; e* fd)eint alfo billig ju fagen: man braudjte

bie» nid)t gu roiffen unb mürbe bod) fdjon aus feinen

Sßerfen erfennen, bafe feiner fünftlerifdjen Statur ber

3öol)lflang angeboren mar — aber ift bem nidjt roirflidt

fo? SBagbalfige Wcimfpiele, toie man fie jutoetlen bei

ibm finbet, laffen tbn al» „aHrtuofen" ber 5orm er»

'V.i einer.
; baf) er man, ba& er ein ffünftler ber /von::

mar, erroeifen bie fletnen, fcblid)ten Sieber. i'iber ein

ffünftler roar er and) in ber gangen äluffaffung bc«

Seben», unb in ber vjäbiflfeit, bie Stimmung im

SBort feftgnbaltcn, ein ed)tcr Snrifer. 3Rit ©ebanfen

fittb feine Sßerfc nirgenbtoo aaguoiel befefttoert nnb ba,

ido fie ben Slnfprud) barauf gu erbeben fdjeinen, fogar

Diel gu roenig; aber fie tönen faft bie gatue Sfala ber

Emprinbungen »ieber, namentlid) in ber Siebe — faft

bie gange, beim ba» Sdjlidjtefte, ba» Söefte fcfjlt: _ ber

elementare »JJaturlaut ballt nir^enbroo roieber. Uber

biefe Sdiranfe toäreEorneliu» gewife nie röintoeggefommeii,

tuobl aber über Änbere», roa» beute ftört: aud) Zx'u

Diale» unb ftnempfunbene» (namentlid) nadj SQtint)

finbet fid) in «Wenge; oft genug fteben foldjc Stellen

mitten gmifdjen fonft fetjr fd)önett (Mebicbtcn. Serlei

beutet immer auf ein unentroidelte» fünftlerifdtc»

Öetoiffen, auf eine getoiffe Unfertigfeit be» inneren

SDienfdjen, — unb wer tonnte aud) ben bilettantifdten

3ug au bem Xidjter überfeben! Eonteliu» fdjroang ftd)

al« £>id)ter genau fo f)od) empor, al» ihn bie angeborenen

Schwingen trugen; burd) raftlofe Arbeit gefüllt unb

gefräftigt bat er fte nidjt. Ein bequeme» Sid)gef)enlaf$eit

fdteint ja in feiner Mahtr gelegen gu haben, aud) bat

ibtt äufiere» llngemad) Diel heintgefud)t, ber §auptgrunb

aber war wohl ber, bafj ein flünftler ftraflo* ber ffunft

unb einem bürgerlichen 23erufe, ober ber ffunft unb ber

SBificnfdjaft, nicht aber gweioerfdjiebenenffünften leben faun.

Sie SJtufen finb eiferfüd)tige (Göttinnen, aber am eiferfüd)»

tigfteu auf einanber; matt fommc un» nidjt mit 9Hdjarb

SBagncr; SBaguer al» Sichler ift ein befonbere« ffapitel,

ba» nid)t mit furgen SSorten abguthun ift. Safj Eor»

nelitt» gwifdten $oefie unb Sonfunft hin* unb der--

fdtroanfte unb beiben feine Straft weihte, ift ber tragijdje

3rrtum feine» ffünftlerlcben» geroefen.

Öaben roir bei biefer intereffantett Erfd)einung, bie

bie Sritif bisher faum gewürbigt, länger Dcrroeilen

müffen, fo genügt bei bem folgeitben üöud) faft nur bie

Nennung be» Xitel», um e» bem Sefer gu empfehlen.

Sic 3- ©. (5otta'fd)e !Bitd)()anblung hat au» ben

(Mebid)tfanini[ungen grätig Don ffobell« SKIe«, nai

fid) auf fröhliche» Sagen unb Surftlöfdjcn bejiebt,

«tfammengeftellt unb unter bem Sitel: „3agb« unb

SB ei u lieber in hod)beutfd)er, banrifcher unb pfäljifdier

^uitbart" in ijübfdjer 3(u*ftattung erfd)etnen laffen.

Ser berbe fcumor, ba» feine Slaturgefühl unb ba» tiefe

Gemüt be» prächtigen alten *öerrn, ber bor nun
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neun 3of)ren heimgegangen ift, erft nodj in rühmen, Wäre

übcrflüffige Arbeit.

Alfreb XenierS (1830-1889), ein in 2Bien

rerftorbener X>id)ter Don unleugbar ftarfem, aber

tijarrem latent, bem bie Jarbe Alles, bie Gontour
niebts mar, übrigens audi ein im £ebeti, wie im 3d)offeu

Doa unoerbtentem llnglücf Derfolgter SPtanu, bat in

0. Ü. Steffel einen Vtograpben unb Herausgeber ge=

»unben. („Alfreb XenierS' öefamntelte Xidjtuugeii."

Vamburg, VerlagSanftalt, Dorm. 3- d- Slidjter.) Xer
elfte 2?anb, ber bisher erjdjieuen ift, enthält bereit« unter

anberem XenierS' befanntefteS SBud): bie „lieber eine«

Wefaugenen", meld)c bei ihrem erfteu Grfdjeinen, 1873,

aflcrbingS mehr burd) ihren 3ubalt, als burd) ihren

podifdjen 2Bert Aufleben erregten. XeiiterS, ber mit

feinem bürgerlichen tarnen Siegmunb Jpcrjl hieß

ni bis jum „Srad)" Vanfbireftor in Szcgebiu ge*

(Seötcfjte. 225

wefen, mar nad) bem Untergang beS oon ihm ge»

leiteten 3nftitutS in UnterfuebuugSbaft gefommeit unb
fcbilberte in biefetn Vüchlein feine dualen mäbrenb
ber ^aft, bie ihn übrigens, wie Steffel naebweift, un=

fdjulbig getroffen fmben. XenierS' fahrige, aber iutereffante

Spanier wirb pielleidjt am Veften gcfenttjeidinet, wenn
man ihn eine ins Oliännlidjc überfeete 2lba ^fjriften

nennt.

<8anz wertlos finb bie „®ebid)te nou Star»
gnretbe Slbelmauu", bie Marl Sdbrattcutfjal,

j

nadjbcm fie 1844 jum erfteu SJtal crfdjienen, nad) bem
i Xobe ber Verfafferiu — fie ftarb, 76 3ahre alt, 1887
— in zweiler, „bebeutenb vermehrter" Auflage (XreSben,

Vtcrfon) herausgegeben hat. SBamm , begreift mau
nicht recht: foldjer SJlittelmä&igfeiten werben in Xeutfü>
lanb jährlich bunberttaufeiibe neu augefertigt; man
braucht bie alten nicht auszugraben. — n. —

i.

Von ben folgenben Schriften mürbigt itoax feine

einen Xidjter, ber nod) als t'ebenber unter uns wanbclt.

ober nur zwei befdjäfticjen fiefi mit böüig toten s4?oeten

i?on lebiglich litterarf)iftorifd)er Vebeutung. 2)a,S ift

immerhin ein gute« Verhältnis, baS eine ätinlidie Über«

itdjt oor wenigen 3abren iiod) nicht aufgewiejen hätte:

(er i'itteratur;($cfchid]te wirb nad) wie oor, aber ber

mobenten Vrobultioit in erhöhtem Stabe ihr Sicdjt.

Das Vudj über „Sobaitn Cita* Stiegel" uon
I>r. ihigen SBolff (Verlitt, Stöbert Oppenheim) ift »er*

amtlich eine HabililirungSfchrift. tfleißig genug ift

fie baju, auch ber Staub, ber auf beu 'Schriften biejrt

lidiJerS lagert, bief genug. 3. Schlegel (1718 bis

174») war befauntlid) — wem'S aber nicht befaunt ift,

braucht fid) nidit atUttfehr z" fdjämen — ein Sdjüler

WoltfcbcbS unb feilt Mitarbeiter; feine 1747 erfdiiencncit

.incatralifchen 2Berfe" enthalten eine lauge Weilte »on
i.'nft= unb Xrauerfpiclen; Pott feineu Vrüberu haben fich

3obann Abolf unb 3ohann Heinrich litterarifd) bethätigt;

5er erftere war ber Vater ber beibett Sdiriftfteller,

irelfhe ben Rameit beS alten proteftantiidjeu $farrtr»

nb @elebrteiigcfd)led)t* bouernb berühmt machen follteu,

Suguft Wilhelm unb ftriebridj Schlegel. Xcrlei 37iono=

imiphien lieft in ber Siegel niemanb, ber fie nicht

rejenfteren ober ähnliche Schriften anfertigen muß; wir
ntrd)ten, baß and) SSJolffs SBud) bieS Sd)irffal teilen

fflirb, obwohl ihm möglichft lebhafte unb gefchmacfpolle

^ehanblung beS Stoffes nicht abgefprodjen werben barf
fluch ift Schlegels Schaffen, fo jung er bahiugeitorbeii,

immerhin für feine 3eit bebeutfam unb Ittteiarbiftorifd)

wichtig; feine Xragöbie „Hefuba" (1736, fpäter unter

im Xitel „Tie Irojaneriunen" umgearbeitet) war
.baS erfte regelmäßige beutfdje Original* Xraucrfpicl,

ingleich ber erfte Verfud) unferer fitteratur bcs
IS. 3ahrhunbertS, unmittelbar auf bie 3lntife )Urfi(C>

juflreifen." TaB Stficf beS Sld)tjehnjährigen, nod) in

2d)ulpforta entftanben, galt feinen 3eitgenoffen afs fein

jeitc?, obwohl anbere auf ber Sühne größeren (Erfolg

hatten. Sie haben ihn reidjlid) Perbient; (?lias Sdjlegel

war, auch wenn man ihn mit einem anberen als bem
iNafeftab feiner falten, armen ^ett mißt, ein wirflidjer

t; oet, ber reiche Anregungen gab, feine »Vraut in

grauer" j. V. tft „ber erfte jufammeuhäugeube Verfud)
einer Aitwciibuug beS fünffüßigen 3ambuS im beutfehen

Xratna". 3lud) als iljeoretifer bebeutenb — er war
feit 1748 Vrofeffor in Soröc auf Seelaub — hat er

ebenfo als SDtenfd) in ber furjen Spanne Seit, bie ihm
ju »irren beftimmt war, reidje SKirfungeu geübt; „baS
flünftige Vorurteil, weldjeS er in feiner zweiten Heintat

für beutiche Xid)ter erweeft halte, bahnte mehreren

£<hriftftellero feineSflteifeSbenSBeg nach ober wenigftenS

burd) Xänemarf"; mau weiß, baß baju außer feinem

Vruber Heinrich aud) «Iopftod unb Gramer jählen

SlnfangS ganj ju OJottfcheb hinueigenb, hielt er fid)

bann in bem Streit jmifdien ben Sachfen unb beu

Schweizern fo unabhängig, baß Vobmer wie (^ottfdjeb

ihn für ihre Vartci in Slufpruch nahmen.
3)er Stame AmalienS Pou Heibig, geb. ^vreiiu

uou 3m hoff (1776-1831) wirb berjeit faft nur nod)

in Schriften über ben Seimnrifdjeu StrciS genannt, bem
l"e als Stichle ber 3rau u. Stein angehörte; auch ihre

gelungene Überfepung pon Xegucrö „$ritl)iof*Saga"

mag nod) ab unb zu ^efer finbeu; ihre eigenen

Sichtungen fomie bie 3bt)Ue „Xie SchWeftcru uou

ireSboS", bie einft (Goethes unb Schillers warmen
Veifall gefunbeu, ftnb heute oeridjollen. 3«tereffanter

unb bebeutenber aber als ihr Schaffen war ihr i-'ebeu

unb fo ift bie pietätpolic Viographie, weld)e ihr eine

Verwanbte, Henriette Pon Viffing gewibmet, — „XaS
iieben ber Xiditcrin ?l. P. H, geb. Jr. P. 3 "

(Verliit, SBilljelm Herß)— ein fehr wertPolleS unb lefenS=

wertes Vud) geworben, allerbiitgS auch hauptfächlid)

baburd), Weil gfro« Pon SBiffincr neben ber Xidjterin

eine große Steihe merfwürbiger l'tenfd)en, bie ben Vfab
ihrer Helbin gefreuzt, IcbenSooll oor uns hiuzuftefiea

weiß. Xa ift bie euergifebe, glauheuSftarfc Öiroßmutter,

bie ba* Verhältnis ihrer Xodjtcr Charlotte zu Öoetljc

icharf beobad)tet, uub unter baS Oiebidjt w Xer bu Pon
bem Himmel bift", eine icltfame, ftreug mahnenbc
stritif fduieb, ber Vater, Jyreiherr pou 3»thoff, ber nad)

langen 3rtfahrten in aller Herren Üänber enblid) ein

ftilleS, furzeS ^amilienglüd finbet, por allem aber

Sdiillcr, ber unS in feiner Veziehuug zu ber jungen

Xid)terin fo menfdilid) fdilicbt unb gut entgegentritt,

wie feiten, freilidi aud) zuweilen ohne Wrunb gereizt,

bann ftuebel, Öoethe, Jyrcut o. Stein, bie anbereit

Scitnaraner. Einige hübfdje, uiibefannte Stleinigfeiteu

feien als Vrobcn mitgeteilt. Stticbcl bemonftriert eines

Slbeubs bem ftiUhorchenbeu (Moethc bei 3mhoffS in

Ijeftigftcr SBeife feine ?lnfid)ten Por; (Moctl)e ift an-

feheinenb entwaffnet, als aber Mnebel, triuuiPhiereiib,

weint aud) crfdjöpft, innehält, fagt er behaglid): „Ad)

tag' bodj nod) mehr fo nme Xumntes!" mau
pou Stein feint üou einem Spaziergang heim, hinter

il)r ber gidjtbrücfjige Öatte, ber Mammerbieticr 2d)ad
inadjt ben Schluß. Xa bricht ber Sü raufe {ufamincn,

worauf grau oou Stein, ohne fch umsufehreti, mit bem
Xaumeii rüdmärt* beutenb ruft: „Sdiad, beb* er ba

mal auf". - Amalie felbft glänzt bind) SBiu unb Xaleiitc

als „Sappbo am Hof. Als fich bei einem Hofhält ein

I junger, oom Xanz erhi$ter Vrinz mit bem Seufzer:
1 „Aa) ><h bin wiegefod;t" nadjläffig neben fie in basSopha
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Rufen läßt, ertuibert fic : „Unb bod) nod) fo roh". Sluf

bes frcrjogS Don Wotbn 9icrfcrci wegen il>re» blauen

l'ltlasflcibc«, bas fic iiberoft tragen muft: ..Adieu,

iniraclf bleu", lautet ihre Antwort: „Adieu, inalitv

noirt -. — Jvriebrid) von (Beut? wirbt tun bie Jilk' :id-

mirable", fic weift ihn ab. hingegen gewann ber fdiwc-

bifebe 2Najor Carl ßcfftHg, ber fid) burdt eigene Energie

emporgearbeitet, rafd) ihr fterj. Tic ©riefe ber beibeu

begabten, eigen gearteten 9?<cufchcit — fccllDig war ttadt

Schweben jurfirfgefchrt — finb pfndjologifd) hödift

intereffaiit; fo fdjwer mögen fidi uuei vcblidi iHebcnbe

feiten in eiuauber gefuubcn haben, l'lud) bie Vcridjtc

aus SdiWcbcn, wohin ?lmalic beut Watten lFol folgte,

jinb red)t feifelub, maudics and) als Vctidjt hodjgeftelltcr

1111b wohl eingeweihter ,')citgenof!en biftorüdi wichtig.

,vaft romanhaft Hingt bie Wcidjichte bei ScbenS biefer

tapfereu, ebleu, fingen Tyrn» in ben Satiren 1810—15,
Ivo fid) alles llnglütf über ihr .ymupl cntlnb, Mraufheit,

")lot, Tob ihrer i.'icblingSlinbcr, crnftcB Zerwürfnis mit

iljreiu Watten. Cr läfjt ihr, ber ööllig Schulblofen

iagcu, wenn fi« ihn auffudic, fo fehiefte er fie nieber.

„©eint Eintritt in baS §auS crblicft fie tutvftid> .frcloig

oben au ber Treppe, eine ©iftolc in ber £>anb. Jvurd)t=

loa lächelt fie ihm freunblid) ju uub ber fo entwaffnete

Wann ftürjt ihr mit ausgebreiteten Sinnen entgegen,

feine helbcnniütige Jyrnu, mie er ausruft, au'* $er} 31t

binden". «011 1815 ab gcftaltcte fidi baS Zuiammcn*
leben ber Watten in Berlin — fceloig war in preufjifdje

Tieufte getreten — wieber frieblid». Sluefi bort wufete

Amalie bie heften 311 ihren 5reunbctt ju madien.

Scr Wtmäfologe ©ebeimrat Carl iS. X. t'itj =

manu, twrmalS in Stiel, am 27. Jyebruar 1890 511

Sertin iietftorbcn, mar feit lange als gefdmmduoller
Areuub unb Meutter unterer Sittcratur befauut. 2)cr

SHufje feiner Wrcifenjabre uerbaufen mir jmei fdjöne

unb wcrtuollc ©ücber. SaS evftc: „Immanuel Wcibel.
8fnS Erinnerungen, Briefen unb Tagebüchern" (©crlin,

älMlhclm btxi}), ift oon jenem marmen fcauch burch=

fluthct, mie ihn nur bie IMcbc für ben gelben uub für

bie eigene ougcnb ju geben »ermag: L'ifemattn uub
(Deibel maren 31liersgenoffcn unb Don 1832, 100 fie als

Sd)ülcr auf beut iiübeefer Wnmnnfium juiammentrafen,
bis Weibcls Tobe innig beircunbet. L'itjmann be*

flitügt fid) nur eben eine auo taufeub Stciuchcit jiu

famtnengefügte SNofaif ju geben, aber mie forglid) ift

iebcv« gcmählt unb an baS aubere gefügt! "Man braudit

Vininauus ungemeine Pietät uub Sdjätoung für ben

Tidjtcr t^cibel nicht ju teilen, and) für ben 2J(eufdicii

uidjt ju fdnrärmen unb mirb ba* ii<ud) bod) mit rciuüer

A-reube lefen, eben meif es fo oiel lauter quellenbcS

i.'eben uub fo uiel i'iebc enthält uub mitteilt. HWan
uevgifjt im i.'efen ju fonbern, was etma litterarhiftorifd)

miditig ift ober nicht, eben weil alles mcnfdjlid) bc-

bcittfdin ift, unb erft wenn man ju (?nbe gcfomm.cn,

wirb mau fid) bemuftt, bafj man ba nicht bloS ein

licbenSwürbigcS uub feffelnbe» 93ucb gelcfcn, fonbern

oud) eine fein, feft, lüefenloÄ geftigte Tiditcr^^iogratihie.

t?s war ja ein hbchft wertwoUes Material, bas 8»ttonn
mitteilen fouute, bie Tagebücher bes Sichters, fo mie

©riefe 11011 uub an Wcibel, aber will man redit inne

werben, wie fchr es neben beut SRatcrial auf bie Vlrt

ber Verwertung uub '.luorbnung attfommt, fo üerglcidje

man bics i>ud) mit einem ätiBcrlid) ähnlichen, ben

„Okibcl-Tcnfwi'trbigfeitcu" von M. Tl). WiibcrU. ?Iudj

biefex hat ein rcidics Material gehabt, aber fein Vudj
ift bod) nur eben ein Santntelfuriuut, mcldieS man gern

aus ber £>aub legt, nad)be!u man fid) bas iiMrfttige

boraaS pfliditgemäfj augemerft, Üitjmanns S.'ebcuSbilb

wirb man mit gleid^er Aieube jweiutal lefen. 2i>o bem
Miitifer bie Jvreube wirb, fo onerfenneu ju btirfeu, ift

er brr Vflidtt überhoben, erft nod) einjelncS hernor-

juheben; immerhin fei, um pou bem Wüten bas iöefte

ju nennen, auf bie Schilbcrung bes i'iibccfer Qe^rtr»
uub Sdjülerfreifes, auf bie (5barafteriftif bes nttalfidf*

lidjftcn aber uieUcidtf interefiantefteu unter Weibcls

(Yreunbeu, 9IÖie, auf bie feine ^cidmitug von Weibcls

uadjmaliger ©attin, Hnianba Trümmer »erroiefen. 9ludi

(Deibel* lebte ;leit tfl fcf»r anfdjanlid) gefdjilbert; feine

Tagebücher retdien freilidi nur bis Sölueftcr 1882,
ba fdjloft er mit ihnen unb bem i.'ebcn ab; am il a!m
fottntag 1884 ift er befanutlid) geftorben.

2Ute i.'itimanit« iPnd) über Wcibel bas grunblegeubc

über biefen Siebter ift, fo feine fente ?lrbcit, über bereu
Morrertur er babingeftorben ift: „^riebrieh ^jolber^
Iiu8 i'ebeti. 3n ©riefen üon unb an ."öölberlin" (im

felben Verlag erfdjieuett). ?lud) bie« ift ein SBerf faft

lebeiiSlauger i-Mebe, fonft märe es nicht geworben, beim
uoit ben 238 hier ricreiuigteu iöriefen finb 143 jum
erften "Mai, 39 jum erften "Mal uollftäubig eeröffcnt=

licht, unb wie uiel Webnlb unb Sammeleifer ftd) in

biefen Rahlen ausprägt, wirb öielleidit nur ermeffen

föunen, wer felbft ähnliche Arbeiten unternommen. 3n
ber That fjat fich Si&mann fdiou als Muabe für .^ölber-

Ha begeiftert, ben Slrjt aber trieb es, «mich mit ber

(Vutftehuug feiner Hranfhcit uub ben llrfachcn, weldie

ben Untergang biefer reich begabten 9latur uerfcftulbet

hatten, ju befchäftigen". Ta« Söueft ift in acht flbfebnitte

geteilt: „Stinbrjeit unb erfte 3ugcnb"; „UniöerfttätSjarire";

„erfte, jweite, britte, leöte ÜJanberfdjaft" ; »Weiftes=

bämmeruttg": „Weiftcsnad)t unb (Jrnbe"; jebeut ift eine

jitfammcnfaffenbe TarftcUung tjorangefebieft, bie ©riefe

folgen als ©elege. 3Wit JHecrjt betont ber Herausgeber
bes SerteS (bes VerfafferS Sohn, s^rofeffor ». Sämann
in 3cna), bafe biefe TarftcUung aud) bem mit £ö!ber«
(in näfjer Vertrauten uiel bes Lienen unb Überrafd)enben
bringen wirb. 2luf einiges fei hier hingewiefen. ^iue
erblid)e Vclaftttug bes Wemüts ift bei Jöölberliu nicht

ttadimeisbar, wohl aber inttf3 es mit Mtdit als ein

Uttglücf für ben phantafiereichen Mnabcn mit bem weidiett

Verjcn bejeidjttet werben, bafs feine (frjiebung atletn

weiblichen ftätibcn anvertraut war (er hatte ben Vater
int britteu, ben Sticfuater im neunten 3ahre »erlorenh

Ter früh erwachte (?hrgcij be8 träumerifd)cu Srnaben
fühlte fich nur in ber Sikft, meldje ihm bie eigene

Vhautafie erfdutf, glüeflid), ber harmlofe Spott ber

Üamcraben that if)nt „unauSiprcchlid) webe". Sarnm
fühlte fich ber Vierjchttjäbrige, als SllHtnnu* in bie

SStattern beS Teufcnborfcr SHofterS eiugeiperrt unb
einer ftreng pebautifchett ^»d)t unterworfen, fehr un=

glüeflid), hier wie jwei v
N
\ahre ipäter imMlofter9Waulbronn

finb feine bidjterifdien Verfudje feine einjige Jyreube;

ber Webanfe au feine geiftliebe Veftimmung brüeft ihn

nieber, noch mehr bie SUteinttng, bafj „feine Seele ihn

möge", nudj bie fdjwärmeriicbe Stuabenliebe ju ber

Vermanbten eines Areunbes bringt tljm geringe ,"yrcubeit.

C5beufo bleibt im Tübinger Stift bem vlchtjehnjährigen

bie Vocfie, bie Schmärmerei, aber auch bie Wclaucholie

treu; als er 1790, jwaujig 3ahre alt, bas heimliche

Verlöbnis mit jenem l'täbdjcn (öft, geftebt er ein:

„Ter unübcrwinblichc Trübfiuu in mir ift Wohl nicht

gauj, bod) meiit, ttnbefriebigter (ff)rgeij". W(eid)

charafteriftiid) ift eine ^uBerung »on 1791: ,3d) fjänge

uirhtmehr fo warm an eiujelnen l'lenfdjen. 2)ceine i'iebe

ift baS !i<citidtcngefchlcd)t." Sur $tit, ba er ben „fcnpe«

rion" entwirft, brüeft ihn bie Ungcflärthcit einer neuen S3c:

jichuug; immer wieber flogt er, wie wehe bas t'eben thue,

immer energifdier flüchtet er ftd) iu'S !)icid) feiner Träume.
!?lls Sdjillers (»mpfeliluttg 1793 bem bereits befanuten

^t)m«enbid)ter ben Vofteu als ^rjieher im .'öaufe Gban
lotte üou MalbS in aBaltcrShaufeu oerfrhafft, fühlt er fid)

nur in ben erften konnten wohl, bann wieber un«

glüeflid), freilich bieSmal and) aus gewichtigen äitnercu

(*>5rünben; als bann auch ber Vur><# in ^cna {ytif? ju

faifett, febeitert, fehrt er tiefbetrübt in bie Heimat jurücf;

ber Wcgeuiau jwifdjen ben (yrinncrungen, welche bic

„Stätte feiner golbnen Stinberträume" weeft, unb ber

bunflenWegenwart fdmeibet ibm burcb'Si»erj, um fotttebr,

ba er tief fühlt, wie wenig er fid) in bie Vcrbältniffe

einer Grjichcr-tf-riftcnj ju fittben üertnöge. Wleicfawobl

ttiuf? er bie JöauSlchrcr* Stelle im Jrouffurter Vaufe
Woutarb annehmen; hier finbet er in Sufette Wontarb
feine „Siotima". Tiefer Ülbfcfjttitt »on l'i$mannS ©uch
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in ber übcrrafd)enbfte; er bcfciligt eine ßcgcnbc, an ber

Kit adjljig oiitr.cn niemanb flcjwei'cl:. für immer. ISe

ift unroabr, bafs $ölberlin bie Stattet feiner 3öQli»flc

leibenfdjaftlid) geliebt, bnft biete iiiebe tfrWiberung ge=

t'uitbeu, baß fterrn 0*outorbS C*tfcrfud)t ober feine eigene

»rrmannung §ölberliti aue bem fcaufc geftoßen. .fcolberlin

bing ber berrltdjcn 3rau, au bereu „2Jtabonncufopf fid»

fein Sdiöubcitefinn ewig orientiert", in grensculofer

3>crebrung an, fie erwiberte biefelbe burd) berslidjce

öoblwollen; ce ift feine ßiige, lueun fcölberliu iljr

Serbältnie „eine ewige, fröblidje, l)ciligc Arcunbfdiafr
genannt; „Sreuubfdnift mar fcölbcrliu* licfuc* ü»cbürfiiiö

von ougenb auf uub amh feine ßiebc ju bem weibliriien

Se'eii, in bem er fein Sdjönfjciteibeal uerförpert fab,

bfroabrte biefen feufdjen (5f;araftcr. Xiotima blieb tbm
eine fcbroefterlidjc Sreuubin, fie mar fein „Sdnttfgeift'"'.

lie $roOenbaftigfcil öontarbe, wofjl audj bie unb ienc

Sltßbcutuitß feiner reinen »ejicbungen jur .frauefrau,

cor aüem aber baS eigene, fo leidjt perlcfcbarc GJemüt

ließen fcölberlin fdjcibeu; bie 3cbufud)t, als freier

Sdjrifrfiellcr enblid) feinen „.^nperion" Pollcnbcn unb
baburd) neben feinem SRurjin aud) feine bürgerliche

drittens beßrünbeu ju fönnen, mögen ben G-iitfd)luß

mit beftimmt baben. Xaß er in fcamburg, mobiu er

n& nun wanbte, ber „Scfywcftcr, beilig mir perwanbt",
mit Sebnfucbt gebaebt, ift begreiflieb, aber nidjt ein

!tibeufdjaftlid)cr 2d)merj um ihren ÜJerluft, ben er gar

nidit empfanb, fonberu äußeres uub innere« Uugcmad)
ließen ibn bort tief unglüeflid) merben; feine größte

Cual aber neben ber Sorge um'e tägliche 3*rot mar bie

bange >yurcf)t: „3* babc offenbar 311 frül) nad) etwa*
Großem getrautet unb mufi ee wobt, fo laug id) lebe,

büßen; fdiwerlid) mirb mir etwae gunj gelingen, meii

i4 meine 9tatur nid)t in :)tnl)e unb anfprudjelofcr

Sorgenlofigfeit ausreifen ließ." Steligiöfe 3»ücifel, „bae
0f cfübl ber SJereinfamung, ber ftremblingfcbaft unter

ben SRenfdjen" laffeu ibn immer ticffinnta,cr werben;
gteidi feinem ©mpeboftes erfüllt ibn »ber innige (Glauben
an eine feinem (Seift oermanbte Seele in ber ftummeu
Sahir unb ba« bunlle Verlangen, im Xobc eins ju

»erben mit ibr." Mit folgen Öcbanfcn im Viru, ale

ber roeltfrembefte 9Jtenfd), ba$u förpcrltd» letbeub, fein

'Srot burd) Stunbcngcben unb ale fcauSlcbrcr, pou
frember ßeute SBiüeu abljängig, erwerben ;n muffen, ift

ein jammeroollcS ßooS; er bat bieS (ilenb bie jur
Seige auegefoftet, in Stuttgart, in ber Scbmeij, cnblid)

in Sorbeaur. 9Hd)t Weil ibn bie Sefjniucbt nad) Xiotima
>u feiner i)tut)c fommen ließ, fouberu feiner franfbaften

(frmpfinblidjfcit, feiner förpcrlidjeu Reiben wegen founte

er nirgenbwo fefteu Jvufj faffen. So warb er an Mörper
uub Seele immer fiedjer, febrtc immer leibeuber tu'«

SihittcrbauS jurücf. (Sin Sdjwerfraitfcr, ber fid) per--

3Wciflitng«V)oll au eine letjtc Hoffnung flommerte, trat

er *u iWeibnadjtcii 1801 bie Steife nad) SBorbeaur an,

im Sunt 1802 febrtc er alä üöabufinniger beim. 9Bie

ein bewiefenee ^aftum bat matt ee bieber biugeuommeu,
baf? ibn bie 3ind)iid)t Pom lobe ber (beliebten um beu
lifrftaiib gcbrad)t uub ani SPorbeaur Pertrtcbeu; £t(j*

mann weift nad), baf? er ale «ciftcSfranfcr einige Sodjcu
auf beutfdjem »oben üerweilte, ehe ivrau (Montarb er=

frauft war. 5(ud) il<aibliugcre Mitteilung pou beu flu?-

fdjlPeifungetl, beueu er fldj in ÜJorbcaur bingegeben, ift

eine <>abel; 2 rjatfadtc ift nur, baß ib» ber i^erluft

feine» bortigeu ^often?, — Pcriuutlid) weil mau iljm,

ber nur ale Ch^ieljer beftallt war, bie ?lbl)altung„ uou
iiUebigteti äumutete, Wae er nadi feinen religiöfcn llbcr=

jeugungeu ablcljncn mufjte — überaue t)axt traf, baft

jubem bie 4>ibe auf ber 4»cimwanbcruna, bie obucbiii

febr angegriffenen Stopfnerpen gauj zerrüttete; fdiwer»

front war er gegangen, l)orfnuugeloe franf febrtc er

beim. Stocb wedifelten in ber erfteu 3eit Ülnfäffe pou
lobfuebt mit lidjtcn Reiten, wo er fid) ale llbcrfc&cr

bcfdjäftigcu, Heilte Steifen untcniebuieu founte, bann, ba
beibe aufborten uub bie ^crblöbuiig eintrat, würbe er

in eine Xübinger Mlinif, cnblid) in tjriuatpflcge getbau.

ÜJJan weife, baß er erft 1843 crlöft woibcu ift. Stein

mebijinifd) ift feine Stranfbeit ale SntjAnbung ber ©hm«
baute unb barauf folgcubc .^iruwafferfuebt 511 bejcidiucu;

aud) ber pftjdjologifdje 4irojcß ift nun flar.

Steine Cuelleuarbcit, aber eine gcfcbmacfpollc uub
fctnfiunigc äüürbigung bce Xid)tcre ift Slbolf 2BÜ«
branbts Stitbic: »^rtebrid) .^ölberlin (Xrcebcn,
^blermanu.) 3» ber ©arftetliiug ber iöejicbungcn |U
Xiotimaunb ber Vorgänge in Sorbeauj folgt äüilbraubt

einer trüben, freilief) erft burd) Ci^mann für immer be=

feitigten Cuefle (einem (fffarj 2i*. Stullmanne). Üücitnu«

größeren 3Bert barf bic ber völberltmStubic beigefügte

Söiograpbie 3riU Sleutere bcaufprudicn, bic übrigens
aud) fdjon burd) beu Stbbrucf tu ?frit) Steutcre ®efamt=
iMuegabc weiteren Streifen befannt geworben ift. Sein
unb ftd)er, mit bem pgleid) febarfen uub licbepollcn

i-Uicf bce MeunerS uub i.'aubemaune ffat ba SBilbranbt

bae *ilb bce großen nicbcrbeutfd)eu .^umotiftcu ge=

Scidjiiet.

((Sin Sd)lufj,«rtifel folgt.)

— (Sine Portrefflidie iBiograpbie unb (fbarafleriftif

aieranber ^etöfie bat ber leiber unläugft perftorbeiie,

geifroolte unb grünblicbe bcutfcb^ungarifdie Siticrat&iftO>
üfer illeranber »yifd)cr in feinem 5Bud)e: $etdfU
fieben unb SBerf e" (ßeip^ig, Verlag oon "B. ^viebrid))

m<btiu (Jinc mufterbaftc, bot Stoff crfdjöpfenbc uub
bie 5orfd)ung abfd)licßcnbc Sirbctt, Weldjc jebem (?rfw»&c
b« btograpbifcben, wie ber fflclt-ßitteratur warm em=
Pfoten ut werben Perbieut.

— £ie barmonifdjc Scltaufdiauung etuee tief

frommen SDianneg fpiegelt ber Vortrag bee por einiger

Bell oerftorbenen Xidjtcre Starl (Mcrof: „oUufioucn
"nbSbeale" (Stuttgart, Strabbe.) unterfdjeibet

iicifdjen ben weltlidjen „^llufionen" uub ben „obealen"
b<8 Ölaubene; ba Öerof fein 3«lot war uub aud)
«unft, Sd)önbeit, Junior ale „WottcSgabeu" gelten

'^Bt, fo ift über bie Vluffaffung faum etwae ju bemerfeu.
öie groß ©erofe (ycmeinbe mar, beiueift ber llmftanb,
büß bae Sd)riftd)en bereite in fünfter Auflage porlicgt.

— ^ermann Buffer, ber anegejcidjucte 3unft
unb ßitterar * ^iftortfer ber S)onner fcod)fd)ule , ber

im Pcrftoffencn 3"br Steftor berfelbcn war, bat bei

Antritt biefee l'lmtce einen Vortrag über „anaftafiue
ßubwig sjtenefcn, beu Wrofeuatcr beä dürften
^iemaref unb bic Mabineteregicrung in Greußen"
geljalten, ber nun (^oun, 9mU Straufe) im
Xruef porlicgt. Mencfen, 17.V2 ju fcclmftebt geboren,

feit 1782 Stabiuetefcfrctär in preufsifdieu Xienftcn, unb
febou 1801 burd) einen früben tob an« reidier Xbätig»

feit abberufen. War ein bebeutenber uub reblidjcr Mann;
feine Xod)ter ßuife gebar oicrjcbn oabre nach bce iUitere

Xobc il)rcm Gatten, bem Siittmeiftcr Pou lyieinarcl ben

Sobu, ber Xeuifdjlanbe größter Staateniann werben
folltc. Xer onljalt bce Vortrage bat mit beut ^ro»
gramtn biefer 3eitfd>rift feincrlei »erübruug, wobl aber

bie ,iorm; er ift bae Muftcrbtlb cinee füuftlerifd) auf*

gebauten (Sffane.

— («•ine fleif3igc Arbeit ift: „Xic tragifd)e Ma»
tbarfi« in ber Auffaffung ßeffinge" uon KBlty.

geller (ßeipjig, 05. Socf). Sic ragt aber burd) uid)t»

über bae befannte Cberlcbrer=Stiocau empor unb giebt

I
ju feincrlei näljerer iktrad)tung Anlafe.
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— ©on ZaPib fcalpert liegen un» (au» bem ©er«

läge Don ©ictor Simmcr in Breslau) jmei Sd)riftd)cu

uor: „Zcr „SJcib" ber grtcd)ifd)cu Hölter, ©tut pfndjo:

logifdje Stubie" unb „Uittcrariicbc Strcifliditer" (über

tfrieberife Pon SefcHbeim unb ba« antife Clement in

Woctbc'» 3Pbigcuie). tf* fluJ> biibfdje Arbeiten eine*

gebilbeten Wanne?, bie frtilid) weber burd) befonberen

<3Jeift, nod) burd) Neuheit ber Wefttllate glänjeu. Sin»

einlebten Scubuugeii be» Stil* unb alijumeit berflf=

holten ©ilbern läfet fieb uermuten, bafj ftalpert Vluto=

bibaft ift.

— Xcr mefeutlidje ^ufiaü be» ©ud)e» „Uber
Säuger unb 3 in gen" oon ©ictor 5Hofitanöfi
(Alien, ftnrtlcbcn) liegt außerhalb jener Stetigen, wcldjc

eine Stritif au bicier Stelle geftatten. Ter ©erfaffer

bat ba» ;\itl „ba* ©Jidjtigfte über bie fflebanblung unb
Pflege gefimber unb franfer Stimmen mitzuteilen."

Zicfc ,'Uitidjrift bcfdjäftigt fid) aber nur mit ber ©c=

banblung unb Pflege gefunber unb franfer Zicbtcr»

ftimmeu. Nur fo Diel fönneu mir alfo fagen, bafs ba*

©ud) biibfd) gefd)riebcn unb ausgeftatfet ift.

— tfinen recht brattdibaren, furzen Ücitfaben ber

„ Den tf dien Wntbologic" für Sd)üler unb pm
Selbftuntenidjt bat Dr. ,f. Mauffmanu bei ©öfdjen

in Stuttgart erfdicincn laffen. Shi uufereu ifeferfrei»

weubet fid) ba» ©üdjleiu nicht.

— Susann cd 21? c b b c war i.'cbrcr unb focial*

bcniofratifdjer Schriftsteller in Hamburg. ©ebenrblättcr

an ihn hat feine Sduuefter Zbeobora ühkbbc (Hamburg,
«rüning 1891) evfdjeineu laffen. 2ßortcu ber üiebe,

mcldic bie Sdjwefter am frifcfjen ©rabe be* ©ruber»
fpridit, Übcrfchmänglidjfeit unb Wangel an Mritif Por=

guwerfen, märe nid)t taftuoll. Zaf$ bie }ablrcid)eu mit*

geteilten (Mebichte 28ebbc» mit beu Üobfprüdjen, meldic

bie Scbtucfter feiner biditerifdjcu Xfjätigfeit mibmet, in

peinlid) grellem Wcgcnfaöe fteben, barf jebod) nicht ucr--

fdjmicgcu fein.

— in böcbft oberflädjlid) unb leichtfertig jufammen*
gcfdjricbcnc» ©ud) Hub tfrmin ©auer» „LMtterar»

biftorifchc unb frittfd)e Streifsüge* : „9c aturali*mu»,
üHihil i*mu», 3bcali*mu» tu ber ruf fif dien

Sichtung" (©erlitt, üüfteuöber). Zer ©erfaifer

fprid)t über lolftoi, Zoftojemsfi, Jlffafow u. H. Dom
Stanbpunfte eine» geiftig unbemittelten beutfd)lümclu=

ben Sd)nlmciftet»; ba fann er benn freilich ein Söerf

wie Zolftoi» „Wacht ber ftinfterni»" nicht Derftebctt.

ic Stil ift nücrfcblcdttefte» ^<itung*beutfd); baf{ ber

il*crfaffcr bie beutfehe Sprache mifjhanbelt unb unjählige

ofrembmörter gebraudjt, pafet bod) eigentlich ju feiner

Zeutfcbhcit nicht ganj.

— Otto Wagnu* pon Stacfelberg, geboren

am 6. Sluguft 1787 ju JHeoal, geftorben am 27. Wära
1837 511 <öt. Petersburg, ift troU feiner grofeeu ©er»

bienfte um bie
l
Jlltertum*funbc ein heute faft pcrfcbotlener

Wann unb menn Stuno ?rifdjer meint, bafe „fein 3Jame
Dauern mirb, fo lange e» Slltertum^forfdjcr, ftuuftfreunbe

unb ©liilhellcitcn giebt", fo ift bie» roobl mehr ein

frommer SUunfd), al3 eine Ihatfadjc. Hm fo berechtigter

mar ba* ©eginneu feiner t'iidjte, ©aronin Natalie
uon Stacfelberg, auf Wrunb feiner lagebücber unb
©riefe eine Sd)ilberuitg feine» Sieben* unb feiner ifleifen

in Italien unb Wried)enlanb ju geben. Stuno Jvifchcr

hat bem prächtig au»geftatteteu ©aubc i £>eibelberg, Marl

CBintcr» Uniüerfität»-©ud)banblung) ein ©ormort Por=

angefetjt, bem mir folgenbe feine Gharafteriftif ent-

nehmen: „tf* giebt aud) 3mifdien Wenfchen unb Öcgcn*
ben, !Drten, Vanbichaften eine 31rt »orherbeftimmter

Harmonie. Solche Wenfcheu haben jmei ^eimateu, eine

angeborene unb eine mahluermanbte. Xcr £"»elb bicier

tfvjahlung mar in tffthlaub geboren mit ber Sehnfucht
nad) unb ber ©ermaubrfdiaft 51t Wriedienlaub. tfä mar
feine phantaftifebe unreife Sdimärnterei, fonbern feine

9?atur mar burd) ba» latent be» Waler», burd) ben

Sinn für bie Schönheit ber flaffifchen Canbfchaft unb
Munft, burch alle bie Kräfte, bie jur tfrforfchung ber

begrabenen Irümmer bt» Slltertum« gemeeft finb, für

ben (Menufj biefe» L'anbc» eingerichtet unb ihm gleid)^

fam gemeint." Aber uidjt b(o» bat ber treffliche auch

uon (Goethe bochgcfdmfete tfntbecfer be» SlpoQotempel«

uon ©hipelia unb ber etrurifdicu (Kräber oon tforueto

biefe ^leubelcbung feine» flnbeufen» perbient, fonbern

man mirb ba» ©ud) aud) um feine» eblen, reichen In-
halt* mitten mit tfreube lefen. 3ludj ber fulturgefd)id)t.-

liche 3i*crt ift fein geringer; un» futb bie ^uftänbe

(^ricd)cnlanb», ber Zürfei unb 3ta(ien» in jenen Zagen
feiten fo anfdjaulid) entgegengetreten, al» au» beit

bicier
"

fd)lid)ten «ufgeidjnungen lagebüdicr.

K. B

— §err W. Wartung münfdjt eine ftinber-Wartcii:

laubc herau»jugebcu, unb .?mar mit farbigen ©ilbern

unb einem Inhalt, ber möglidift angiehenb uub be=

lehrenb fein fotl. Zagegen läfet fid) nicht» einmenben

unb menn ütvx Wartung einen ©erleger bafür gewinnt,

fo mag er loSfchiefjen ; unferen Segen hat er baju.

Zie ?lrt aber, wie er fein ©rogramm Pcröffentlidjt, ift

bod) ein menig all,ut gefchmaeflo» ; in ^orm eine»

Zialog»: „©lato" ober „©on bem SBcfen ber 3ngenb=

litteratur" (l'eipiig, tf. Stcmpe) unterhält er fid) mit

bem alten ©hilofopljcn auf ba« tfingehenbfte über ba*

©rogramm ber Minber«©artenlaube, W03U ber ftriedie

immer falbuugiooll feine ^uftimmung giebt. Za* ganjc

macht einen fehr fomifchen tf inbruef, unb wirb, fürchten

wir, bie Wrünbung be» Wufterblattc» für bie Suflcnb

nicht beförbem.

— Zaf}ba»©eginnen,einewillfürlid)erfunbene $%t\U

fpradje, ein „©olapüf" fchaffen 311 wollen, ein Pergeb-

Iidje» ift, weife 3cbermann, ber je über SBerben unb

SBefen ber Sprache naebgebaebt. Zie Schwärmer für

biefe ?lrt „gortfe^ritt" refrutiereu fich aUergröfetenleil*

au» ben ^»albgebtlbeten unb e» ift wohl ba» Slügfte,

fie ruhig babei ju laffen, bi» fidj aud) biefe neuefte SRobe

fclbft ad ulisiirdum geführt bat. 9Ucbarb ^amel ift

anberer Stnficbt, er ltot unter bem Zitel: «Zie reaf=

tionäre Zenbeug ber meltfpracbltchen
wegung" (^aüe a. S., Zaufd) 4 ©roffe) ein ©ud) tu

fdjeineu laffen, um nacbjuroeifen, bafj ba» ©olapüf eine

fehr bebenflidje Slrt »on ftortfdjritt märe, Zer ©er«

faffer ftebt auf chriftlich^conferoatipem ©oben, wa» fid)

in feinen Slu»ffihrungen oft in fehr fonberbarer ülrt

geltenb madjt. ©Jir meinen, bafj e» Weber be» ©lauben?,

nod) patriotifd)er Straftmorte bebarf, um ben SBiberfinn

biefer ©ewegung ju charafterifieren unb Jöamel« Sit*

hat un» fehr in btefer Weinung beftärtt.

— tfin ©üchlein Pott hübfd)er, anmutiger unb

farbiger üanbiebaft*' unb Wenfchen>Schi(bereien bat

3. $eer bei 3- ."öuber in Srauenfelb unter bem Ijtcl

„Sretien an ber Slbria" erfcheinen laffen. Tiefe

„©ilber au» Sübrfcfterrcid)" behanbeln ba» Jriaul,

^auileja, ©ola, bie Stuften non 3ftrien u. f. w. Za
©erfaffer hat Slugcn, bie fehen fönnen unb ein warm

empfinbenbe» S>erj — ba» mahrhaft lieben»mürbiflc

unb erfreuliche ©uch Perbient warme tfmpfehlung.

— ftarl 3mmanuel 9t i f d), ber 1868 im 81. CebenS-

jähre nerftorbene ©onucr ©rebiger unb ©dehrte, bem

bie Religion, um beu Zitel einer feiner befanuteften

jUcben }ti jitieren, „bie bewegenbe unb orbnenbe 3R<ta)t

ber Üöeltgcfchichte" war unb beffen ©efrreben Por allem

auf eine macbtpolle Crganifation be» ©roteftantiemui

ging, meil nad) feiner auffaffung bie Religion nur ba

ihre Wacht bemahren fann, Wo ber .sttrdie große

(Gewalt gufteht — biefer (Belehrte alfo hat im ©form
I>r. Hermen« einen neuen ©iograpben gefunben. Za*

apoiogetifd) gefdiriebene ©üdjleiu, {©armen, ^ugo Sleini

menbet fid) junad)ft an bie (Hefinnungdgenoffen iHietaY.

iUM^nl «nlfr L>fianiU'Otili*rril ^f* lSrT.iu*,}cl>rrs Kutl «mit jr.mjos in Urrliii. — nad«bturf, uujf im
witb (»t.if^f.id.llidj Dtrfolji. - Ptacf an» ürrtafl «in U. E>aatl in Bettln.

Digitized by Google



(Ein Abtrünniger.

•Ersaffluiig von Itarl (Emil #ranjos.

Oortfeftung.)

n.

J)rci 3afjre bin id) im *Pfarrl)ous ju #ann=

bürg geblieben. Tamal:. glaubte idj immer,

frönet fönnte es fei« Wcnfc^ auf (Srben tmben;

im Gimmel frcilidr) fei es nod) b>rriid)cr, bod)

ba$ fomme ja fpäter unb roollc erft ucrbient fein.

Sber and) I;eutc meine id): bie 3eit von meinem

adjten 311m elften %af)T, bas mar bod) roof)l, alle«

in allem, bie glüdtid)ftc in meinem fieben.

9Wein £eb,rer unb 2öoltl)äter, ber Pfarrer

Sbalbcrt Stappelmann, mar geroijj urfpriinglid) fein

ungeroöfjnlidjer SJtenfd) geroefen, nid)t an ©eift,

nod) an ©emüt. Unb roas nun gar feine ©d)td=

iale betrifft, — über roic niele feines Staube«

ift ülmlidico gefommen! Slbcr ju roeld)em
-

]] lcw

föen ib,n biefe Sdjidfale gebilbet, ift bod) merfc

roürbig genug. Um gleid) bas SIMdjtigftc 511 fageu:

Giner, ber mit feiner (Srjie^ung nie fertig rourbc

unb nod) in feinem fcdjjigfieu 3atjr gut, fraftuoll,

befdjeiben genug geblieben mar, an fid) ju arbeiten.

Gr war nid)t armer £cute ßinb rote id), baö

£ungerrätfel blatte if>n niemals jroifdjen feinen

Jjängen gehalten; baS braudje id) üielleid)t nid)t

erft ju fagen, benn mer einft ifjren ©riff am

eigenen Seibe ucrfpürt, ber mag bann mit bem

l'eben fo gut fertig roerben, als nur immer möglid),

ober er meint felbft in feiner gebanfenlofcften

ctunbe nid)t, bafe bies bie „befte ber möglid)en

Helten" ift. . . Sein SBater mar ein roofjlljabcnber

ftleifd)crmeifter ju #annburg geroefen, ein bider,

fröljlidjer Sttann, bem es feinerlei ©croiffens»

befdjroerbe madjte, ben flunbinnen burd) falfd)cs

Weroid)t ober mit ben l)übfd)eficn unb leidjtfertigften

unter ifjnen fein SlÖeib ju betrügen, benn erftlid)

trieben'« niele nid)t anbers, unb jroeitens roar

fein SBeib unfreunblid) unb friU) geroelft, unb

brittens roar er ja geroifj ein guter Gfjrift: er

btid)tetc nid)t bloS mehrere Diale im 3ab>,

fonbern imttc aud) barcin geroiQigt, bafj fein

Jüngerer, ber 2tbalbert, geiftlid) roerbc. @s roar

auf Anbringen ber 3)?utter gefd)eb;cn, bie fid) nor

beut Jammer ifjrer ©l)e unb i()res frühen ©ied):

tum« in eine fjeifte Sdjroärmerei für bie tfirdjc

gerettet, aber aud) bem Später fd)ien e« ba« See
nünftigfte. £cr ältere füllte bas ©efdjäft erben

unb taugte baju, benn er roar ftarf, luftig unb

oerftanb fid) fogar mit fiebjcbn 3ob,rcn auf ben

beften Jon für Ätöd)innen; ber jarte, fanfte 2lbalbert

aber, ber fo leid)t lernte, fdjien glcidjfam non

©ott felbft baju beftimmt, bem ßfjepaar ÄappeU

manu bie ©fircn unb Jrcuben eines geiftlid)en

©ol)nc« ju bereiten, ©efragt rourbe ber ftuabe

nid)t, aber er f)ätte aud) geroifj ntdjt „Win"

gefagt; fdjon bem Jtinbe roar bas SJiiniftricrcu

in ber ßirdje lieb geroefen, roeil u)n ba« ®c;

roanb, ber SBeifiraud), ber ©cfang freuten; aud)

las er gerne 33üd)er unb ein Pfarrer tjattc ja

all feine £age nidjts ju tfjun, als Steffen ju

jelebricren unb 23üd)er ju lefen. Unb fo roar er

bas ganje ©nmnafium Ijinburd) ein glüdlidjer

3unge geblieben, nid)t gerabe ber Skgabtefte unter

feinen 3J!itfd)ülern, aber ber Sraofte unb ^lei-

fngfte, babei trofc ber jarten Jtnodjen gefunb unb

trotj aller grömmigfeit luftig. 3lls bie SHutter

jum Sterben fam — er roar bamals 2ld)tje^u

geroorben unb foöte eben ins t&cologifdjc Seminar

nad) ^Jrag, — fonnte er ifjr mit ruhigem #erjen

geloben, ba& er ^riejier roerben roolle; er felbft

roufjte unb roünfd)te es nod) immer nid)t anbers.

3lber jroei 3<ü)re fpäter brüdte il)it bies ©elöbnis roic

eine .ttettc unb er füllte fid) [ct)r, fetjr unglüdlid). .

.

©anj unoermerft roar es über il)n gefommen.

3unäd)ft ängftigte iljn nur ber ©egenfatj jTüifcf>en

feiner ^eiteren 3lrt unb bem finfteren ©eift im

©eminar, bnnn famen il)in 3rocifcl, nid)t an bem

©lauben, aber au ben taufenb 2Bunber= unb

80
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#eUigen:©cfd)id)tcn, mit beiicn er fein $irn uou*=

pfropfen mußte, unb bann — bas war bic §aupt=

fad)c — bann trat bie Stunbc in fein fieben,

roo es ü)n juerft heiß fiberlief, als er bie akoni

anblicfte. SDaS roar ein armes, fd)öne$, Mutjungefi

£ing, bte SUroni, bamals faum fed)jelm unb feit

Jlinbesbeinen war fie, bic entfernte S^erroanbte,

als Pflegerin ber fraufen 2)iuhmc im «paufe ge-

Ttiefcn ; er hatte fie immer rcehtidjaffen lieb {je*

habt, roie eine Sd)roeftcr. 9lber als er nun tjetnu

tarn unD fie in feine 2lrmc fdu"oß, begann er ju

jittcru; roilb lohte bie glamme in feinem SMut

empor unb fo oft er fortab ben fnospenben Selb

geraahrtc, mußte er ftdt) fd)cu abroenben. 2Bie ein

Sünber {am er fid) cor unb ooflcnbs mic ein

Verruchter, als er nun bas ©ebet ju &ülfe nahm

unb ifnn bas bunfle, rofig überhauchte 2lntli^

mit ben t>eüen 2lugen aud) aus ben blättern

feines Söreoicrs entgegen bliche unb oor ihm ftanb,

felbft roenn er bie Stugen fd)loß. ©as fd)ltmmfte

Sieib aber fam ihm aus ber ßrfcnntms, baß aud)

fie nid)t mehr unbefangen gegen u)n fei, feine

9iät)e meibc unb nur mit jitternber 6timme, mit

nicbcrgcfd)lagenem SBlicf ju ihm fpred)e. ü)a

ftanb jroeier Seelen ©lücf auf bem Spiele, er

wollte flüd)tcn, mitten in ben gerien in's Seminar

nad) $rag surücf, aber bann fiegte fein junges

$lut, ber gefunbc Sinn: um jenes ©elöbniffeö

roiQcn burften jroci unfd)ulbige
s
J)ienfd)en nid)t

elenb roerben; aud) bie SJerflärte ba oben fonntc

bas nid)t rootlen. Gr trat oor feinen SBatcr unb

erflärtc il;m ben @ntfd)luß, Surift ju roerben unb

fid) mit ber Slüroni ju oerlobcn. T>a aber fam er

übel an ; ftott ber (Styren, bic ir)m ber hod)roürbige

Solm bringen foDtc, burd) ben Abtrünnigen ©d)anbc

ju erleben, paßte bem SJteificr Äappelmann fd)lcd)t,

— unb roenn er erft gar an bas eigene <Scc(enr)ciI

bad)te! (rr hatte fid) über mand)c Sünbc getröftet,

rocil Mbalbcrts Seihen fie tilgen roürben, unb

nun follte ftatt beffeu bes Süubigcn Abfall auf

fein tfcrbholj fommen?! Ties freilid) oerfd)roieg

er, aber im übrigen fprad) er fräfttg genug oon

jeitlidjem unb eroigem #eil, fdjidte aud) bie Vroni

rafd) au* bem §aufe unb ben Sohn in's @rajer

Seminar, roeil bort bie 3ud)t nod) ftrenger roar,

als in $rag. 2lber er erreichte bod) nur fo oiel,

baß 9lbalbert erflärte, ein 2>ahr wolle er fid)

prüfen unb ringen, ben verlorenen ^rieben ju ge<

roinnen. 2)as mag er aud) ehrlich getljan haben,

aber roie hätte es bem blühenben Jüngling, bas

mt> ber ©eliebten tut #er$en, gelingen follen?

£r ferjrlc heim, fefl entfdjloffen, bas GoHar nie

roieber anjulegcu, um bic SJroni 311 roerben, aber

es fam bod) anbers. ©enn rooffl traf er fie wie-

ber im §aufe, aber als feines SBrubers SBcib,

unb ben Vater, ben ein ©d)laganfaß getroffen,

als totfranfen SJiann, ber fi# oerjroeiflungsooll

an ben ©ebanfeu flammerte, im Sohne bereinft

einen Jürfpredjjer oor ©Ott ju haben. 2Bte oiel

ber junge fllerifer bamals gelitten, erfuhr niemanb,

aber er fügte fid), beenbetc feine Stubien unb

empfing bie SBeihen.

9Ber nad) fold)cn Sd)icffalen fein #aupt ber

Jonfur beugt, roirb juroeilen ein leichtfertiger

©enußmcnfd), ber ^etmlic) in ben 3rcuotn
fd)roelgt, bie if>m offen ju genießen oerroehrt ge*

blieben, ober ein (alter fjanatifer, ber Slnbere

jertritt, roie er felbjt jertreten roorben, ober ein

gtühenber Sdjroärmer, ber aße Siebesfraft bes

verarmten ^erjenS auf bie ^tillQm Singe

roenbet. 2tnbers biefer gütige, gefunbe 9Jlenfd),

ber fo oiel unoerroüfUid)eS Talent jum ©lücf

hatte. J)a tym jenes ^olbe Äinb oerloren roar,

bas er mit §erj unb Sinnen geliebt, fd)mad)tete

er nad) feiner Sinnenlufl biefer @rbe mef;r unb

aud) mit feinen 3n>eifeln rourbe er fertig: -Die

©unbergefd)id)ten inod)ten bem frommen 3B(U;n

ober ber 3Ibfid)t ber 9Henfd)en entftaininen, ftd)

i^ren ©Ott nad) ihrem «Sbenbilbe ju fchmücfen,

an fie brauchte er nid)t ju glauben, roo^t aber

an ü)n, ben 3lllmäd)ttgen unb Slllroahren. 3>ann

aber — roar ihm nid)t ber befle Jrofi in allen

SüMrrmffen unb @d)mer}en beS SebenS geblieben:

bie Erfüllung ber täglichen $fud)t?! Unb ein

^rieftcr hat fo oiel ju thun, ben Hngflruf ber

Kreatur ju befd)roid)tigen, ber täglid) geffenb an

fein Dhr fd)lägt! „greilid)", §at mir biefer

gute, gute 2Wanu oiefe 3ahre fpdter mit fiillem

l'äd)e(n über tiefe 3eit feines Sebens erjdhlt,

„freilid) habe id) es mir fo (eid)t gemad)t, als

irgenb möglid), fonft roärc es oießeid)t bod) nid)t

gegangen. 3)a wollten jie mid) jum Äaplan in

§annburg mad)en — bas hatte id) nid)t er-

tragen. Unb bann fdneften ««"

reiches inährifd)cs Stäbtd)en, bas roar aud) ntd}l5

für mid); biefe behäbigen, jufriebenen ©ürger

brauchten mid) nid)t. Slber ba liefe id) mid) in

ein öbes, armfeliges 9Beberborf rerfe^cn, roo bie

Slot ben beuten immer bis an ben $als reichte

unb oft genug über bem flopfe 3ufammenfd)lug

— unb ba hatte id) arbeit unb fonnte gefunb

roerben. Xenn ba fanb id) bie «introort mif
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jenes ^uit^errätfel, bas einft 3Md) als Knaben abge;

tjuält unb auf jebe anbete aualoode ^rage, bie fid)

oll ©eufjer ober als ©djrei nnferen Sippen cnt=

ringt, fo lang roir über bie erbe roanbeln . .

fciefe Antwort, bie bcr Pfarrer Slbnlbcrt

flappelmaun im #ungerborf an ber 9tbter ge*

fimben unb fein Seben lang änbcren als bie

rinjig nötige mitgeteilt — fauin .roage irfj'ö, fic

Ijier nieberjufdjreiben. $enn fic ift fo alt, roie

bie iiicnfd^eit felbft, unb jeber fcnnt fie, jeber,

unb wenn in ifjr an fid) ber ftärfenbe Jroft

roo^nen mürbe, fo gäbe efi fein ungetröftetes

Glenb nief)r auf erben. Slber es fommt ja

nid)t allein barauf au, roas gcfagt roirb, fonbern

aua) mann unb mie. SDiefein 9)tann, ber fonft

ein ^rebiger mar, mie ljunberttaufenb anberc,

üanben Ijerjerfdjütternbe SBorte 311 ©ebote, roeim

er fein Soangelium oerfAnbete: „2()ue beinc

$fuä)t, bid) unb anbere beffer ju mad)cn, raffe

lo* unb fo lange bu atmeft, aber bie ooße 2lu6;

gleic^ung aller Ungeredjtigfeit ift nid^t auf (5rbcn

ui finben, fonbern im Senfcits!""

$as ifi SlßeS. 2Bie meit man bamit fommen

tonn, fott nidjt erörtert fein, aber rocil id) t)ier

mein Seben unb Xradjten nieberfdjreibe, bamit

bu, Sefer, mir ein gerechter SRidjter fein fannft,

fo »erbe id) fpäter fagen müffen, roie meit id)

bamit gefommen. 9hdjt fo meit, roie mein erfter

Se^rer, bem efi no<f> in ber ©terbeftunbe ber

rtdjte Jroft geroefcn ift.
sJhtr bie 3lrt, roie er

ü)n Änberen ocrfünbete, roanbelte fiäj aflmäl)lid)

ganj unb gar unb faft in ir)r ©egenteil.

3n bcr erften 3cit, ba er in jenem $orfc fo

mtl unoerfdjulbetcs (rlenb um fid) faf), bafj er

faum ben Jlnblicf ju ertragen oermodjte, ba fagte

er fia) : baS müßten jene, bie es erlitten, boppett

empftnbe»; oerfdjleicrt bfeibe es gerotfj feinem.

Unb fo fpradj er oon biefer @rbe als bem

^ammert&al, roofjin roir um bes Seibens unb bcr

Läuterung mitten gejefct roerben, unb roie feinen

bas Unrecht verbittern bürfe, roeil brüben bas

Stdjt ftege. 2lber roenn er jenen 2lrmen unb

Mabenen nidjt fonft fo treulich beigeftanben märe,

aud? burd) bie £l)at, foroeit feine 2JMtel reiften,

« bitte feinen ©runb gehabt, mit feinem äßirfen

im $orfe §ufrieben ju fein. Anfangs freilich,

merfte er nid)t, roeldje feltfamc $rudjt aus feiner

Saat aufging, bann aber, je länger er blieb, je

oertrauter bie Seute mit ü)m mürben, befto metjr.

ta (dm eines JagS bcr Sdjulj bcr Dorfes ju

u)m unb fagte: „§err Pfarrer, mit SBerlaub,

©ie tljun ben Seilten nichts ©uteS. 3Msf)er f)at

feiner oon ben ISrmen oiel barüber nadjgebacbj,

roie fdjlcdjt es ibju gef>t unb ba& er's beffer ocr=

bienen roürbc; jefet grübeln Tie barüber, Sitte, beim

bafj er's beffer oerbicut, als er's bat, glaubt Seber!"

25as fct)lug ber junge friefter in ben 2Blnb, aber

einige 2Bod)cii barauf tarnen einige Proletarier

ju tym unb trugen tfnn itjr Anliegen treu^cr^ig

oor: „Sic Ijabcn 9ied)t, roir fjaben 3llle ein §unbc=

leben, unb bie ©rbe ift roirflict) ein Sunnnertfjal.

aber müffen roir roirflid) roarten bis jur 2lu6*

gleidjung brüben? ©ic fagen ja: jeber mufj frfjon

bicr feine pfu$t tb.un, bafe es beffer roirb! SBcim

roir uns Sllle jufamment^uu unb forbern uon

ben 9ieid)cu im J)orf einen Seil oon iljren fldern

für uns — baS roäre bod) ®ott roo^tgefänig?!"

2lm tiefjlen aber traf es ilni, bafj mebrere nun

weniger arbeiteten, als fonft, roeil fic oerbroffen

roaren unb meinten, fo oiel, als ib,ncn gebühre,

erreidjteu fie bodj nid)t. 3>as roar eine fd;rocre

3eit für ben cblen, eifrigen
s3Jtonn; roie betäubt

ging er untrer; er b,atte ©uteS gerooßt unb

S3öfeS getfjan; lag ber 3rrtum im äöoflen, mar

jener Stab, an ben er fief) flammcrtc, fo gc*

brca^lid;, ba& er barft, roenn anbere fid; barauf

fluten rooHten, unb irjucn bie Splitter in's gleifdj

trieb? öS roä&rte lange, bis er fidt) bie fllarfjeit

errungen, baß es nur an ber 2lrt lag, roie er

fein Jpcilsroort oerfünbet, ni$t an biefem felbft.

3Zid)t 3lllc ertrugen cS unb ganj taugte es nur

Wenigen. ShJcm bie ©eroo^n^eit ober ber ©tumpf«

fmn barm^crjig bie Sinbc um bie 3lugen gelegt,

bem ftad), roenn bie S3inbe fiel, ber 3<nnmer um
ilm ^er fo fdnnerjlmft in bie silugen, ba6 ib»

9lu3blicf in eine gerechtere SBclt nid)t laben fonntc.

9iur roer baS (Slcnb empfanb, fotttc fünftig oon

il)m burd) slüortc getröftet roerben, alleu jebod)

toollte er burd) bie Zfyat Reifen, alle mahnen,

fid) fdjon Ijier auf (Srben ben Gimmel 311 oer*

bienen. 2lber ganj fonntc er's nie roieber gut=

madjen, roomit er es im 3lnfang oerfeljen, obiooljl

er es nidjt an ©ebulb, an eifriger Ginioirfung

auf ben (Sinjelnen fehlen liefe. 2einc Oberen,

bie i(;n feljr ferjäfeten, boten iljm eine belfere Stelle.

3lber er ging erft, als er fid) fugen imifite: „"Was

id) gutmad;cu fonntc, ift geftfjcljcu; ganj fann es

nur einem anberen gelingen!"

3n feinem näd)ften ^farroit, einem gröf?eren

£orf besfelbcn Serggau'S, befdjlofe er es oon

oom^erreiu anbcrS ju madjen. 3)a& alles auf

ber ßrbc gut fei, modjte er bodj nid)t fagen, aber

30*
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mit ^eueretfer prebigte er baoon, tute fic burdf)

bie Wengen felbft lichter unb wärmer werben

tonnte, unb fprad) oon ©ottes Solm unb ©träfe

mir, wo es galt, Srauernbe ju erdeben, ü&anfenbc

51t ftüßen, Sünbige etn$ufd)üd)teni. 9lber oud)

tjier war er mit ber 9l>irfung uidfot red&t jufrieben

unb iiodr) minber war es ber btfdt)öflid)e 9totariu$,

ber afljätjrlid) einmal jur iMfitation tarn, „lieber
j

Äonfratcr", faßte itjm einmal tiefer fluge unb

rooljlwoflenbc Wann, „Sie ftttb ein ^riefter, wie

mir ifjrcr ntdfjt oiele tjaben unb in 3f>rem raft-

lofen Gifer, auf ben Ginjelnen eirtjmoirfen, ein

dufter für alle. 3lber Sie prebißeu gu oft unb —
oerjeujen Sie — jtt geiftreidf)! 2>as „Sammcr--

tljal" malen Sie nidfot mefjr aus, unb bas ift

gut, aber nun ijt baS Seben immer an allen
j

Gden unb Gnben ber Sefferung bebfirftig — unb

bas oerflcljen bie meiften nidjt ober oerftetjen

es falfrff: „freilid)", fagen fic, „bie Steuern finb

wirflid) ju I>od) unb ber Shntinann ein Jaulpclj."

gaforen Sic fort, mit jebem in feiner Spraye
ju reben, aber nt aßen feltener unb, fo weit

3(men möaHd), einfältiger ! (Stauben Sie mir,

ber s
Jtatf) ift gut!"

Cb es 5lbalbcrt audj glaubte, ob er anfangs

nur gef)orcf)tc unb bann aus ©eroolmfjeit babei

blieb, gleid&oiel, als er, — jel;n ^arjrc oor jenem

gefttag Wariä ©eburt, ber mein Scben aus

Shmfel unb öbe emporreißen foHte — bie Pfarrei

in #annburg bejog, ba fyatte fid; ber Siotarius

nidjt mefjr mit ©runb über bie ©ebanfenfdjroere
|

feiner ^rebigten 51t beftaßen. Gr Ijatte ftd) um 1

ben Soften beworben, um an ben nun ganj oer; i

roaiftett Äinbern feines Stoibers Glternfteße oer;

treten $u fönnen; bie SBroni mar jung gcflorben,

nun mar ifjr aud) ber Wann nachgefolgt. $cr
;

Pfarrer erfüllte bie ^>flid)t getreulich unb mit 1

ganjer Äraft, aber Daneben gab es in ber ©e=

meinbc tootjl 9licmanb, ber nidjt einmal bie straft

feines 3ufprudjs erfahren, ber nidjt fmunenb er=
|

fannt, roic mäcf)tig biefer Wann Ginem in's tieffte
j

£crj greifen fönne, — unb ba ronren noaj feine i

geiftigen Staffen biefclben roic cinft. STic ßanjel

aber beftieg er nur, wenn er mußte, bas eine

Wal beffer, bas anberc minber gut oorbercitet,

aber was er ju allen fprad), Hang uncnblid)

oerfdneben oon bem, was er oor einem Wenfd)en=
!

alter in jenem 2>orfe an ber 3lblcr geprebigt. !

©änftigen, beruhigen, tröfien roolltc er aucl) nun,
,

aber eben barum fpracr) er nidjt feiten oon biefer
:

„bellen aller ©clten" unb roic ftd> jeglidje I

£f)at aud) fdwn fjicr nad) Sßcrbienft lol)nc unb

jtrafe.

©0 erflärt es fid), baß berfelbe Wann, ber

an bem erften Sd)irffalstag meines fiebcnS oon

ber ßaujcl t)erab jenen ©emeinplafc falbungsuoß

oerfünbet, fid) bann mit SBorten oon fo milber

Jlraft, roic fic nur aus ber £iefe eines eblen

©emüts queUeu fönnen, ju bem ©ürfteuben rjerabs

gebeugt. 9htn aber tuetjj man aud), warum iljn

mein Gtnfprud) fo tief crfdjüttert. 3lud) ber ©eg,

ben er jute^t geroanbelt, war nidjt für alle ber

redete, unb bic „beftc ber Helten" fonnte bie

©emüter verwirren, roic bas „Sammert^ol". SJiele

Sa^re fpäter t>at er mir gefagt: „2Üer weiß, wer

oon uns beiben met)r für bes Ruberen Grjietjung

getlmn ^at." 3^ ^abe es felbft bamals nidjt

oöHig oerllanben unb erft jefet ift es mir ganj

aufgegangen, tuo aud) id) ein ©reis bin unb

burd) bas fieben geprüft.

3a, es finb feltfame Seftrjhmben gewefen,

bie im ^farr^aus ju ^annburg, oon 1831 bis

18:w. SDer ©reis unb bas Äinb, fic (jaben beibc

oon einanber gelernt.

$ufjerlid) roar ba freilid) nid)ts UngcroötjitlidjeS

roa(jr}uner)men, es fei benn bie forgenbe, bcljütenbe

Siebe, bie ber Pfarrer bem fremben Proletariers

fof>n roibmete, biefelbc Siebe, mit ber er einft bes

5)rubers Äinber unter feinem £ad) geborgen.

GS roaren nur nod) bie beiben ^üngften im #aus,

bie 93roni unb ber Karl; fic fcdjjcrju unb er um
ein Jafjr jünger, ©er fie fo neben einanber falj,

(jätte faum geglaubt, bafe fic ©efdjroifter feien.

Gr roar ein grofjer, plumper, oterfdjrötigcr 3uitge,

mit einem roten, erfigen ©efidjt, aus bem bie

Stuinpfnafc nur ein weniges Ijeroorragte ; bie

roaffcrblauen Slugen glofcten fd)läfrig in bie 2Belt,

unb wenn er nid)t fdjtief, fo gäfmte er; tjäufigcr

^ab' id) all mein Sebcn feines Weltforen Äinn-

baefen offen gefeiten. 3ur 3eit, ba id) in's §aus
fam, t)atte er id)(itnme Jage; jroar bic plagen

ber Sdmle lagen tjintcr irjm unb ber Weifter Utjr-

mad^er, 311 bem er bann gettjan roorben, rjatte

iljn feiner plumpen Ringer roegeu uiajt braudben

fönnen, aber nun roar er 511 einem glciidjrmucr

gefommen unb fein neuer Scfjrtjerr, ein flinfer,

berocglidjer 'äJiann, fdnen ber Weinung, es gebe

für feine fünf §anb feine ttotroenbigere Sefdbäf;

tigung, als bic mit ßarls £)t)rcu. 3Bäre bie

SKroni nietjt geroefen, er wäre aus ber Xrübfal

gar nict)t tjcrausgefommcn, benn idr>, fein ©d)laf=

famerab, fonnte i^m nidjt tjelfcn unb ber «Pfarrer

Digitized by Google



Karl €mil ^ransos, €in Abtrünniger. 283

moä)te c« nid)t; ju irgcnb einem $)cruf, meinte

er, müffe fid) ber gute, bumme, träge 33urfd)c

benn bod) bequemen. SMe Uroni aber oertröftetc

itjn auf bie fd)öneren 3eiten, wo er im eigenen

gaben fifcen, im eigenen SBagen jum Dä)fenfauf

über fianb fahren werbe, uub fud)te i()n tnjmifd)en

burd) gute Shffcn unb befonber« bidgeftriä)cnc

Butterbrote mit feinem ©d)i(ffal au«juföl)iteu.

Jie Skoni trjat Gebern wof)l unb 9Jicmanb iuet)

;

toer fic faf), muftte au bem botben, Heben ftinb

feine ^reube hoben. 3Bic ber Karl beut 33atcr,

war fic ber SHutter nachgeraten; fic hotte ba«

braune £aar unb bie tiellen äugen, bie fd)lanfe,

blühenbe ©eftalt von ihr geerbt, aber aud) ba«

gute @emüt uub bie treue Eingabe an bie ^fltd)t.

So jung fic mar, führte fie bod) bie ftaitlid)c

©irtfd)aft mit fefter §anb, regierte über $au«

unb ^bfigarten, 2Btefc unb 2lcfcr, uub fjatte

baneben bod) bie 3cit, bem alten #errn ba« fiidjt

unb bie ftreube feine« Gebens ju fein unb mir

armem Änirp«, ber roitb unb einfam aufgewachten,

wie ba« Stad)elfraut auf ben #Öf)cn um 3an«=

borf, ber <5d)u&gctft unb gute Äamerab, Butter

unb 6d)meftcr jugleid) . . .

3a, bie 33roni! G« finb ja nun an bie fed)jig

Jahre tjer, feit id) auft bem #aufe gegangen unb

tote lange, lange ift bie ©utc, £d)öuc tot, aber

nod) fer)' id) fic oor mir ftefjen, wie fte mir in

ber ftlicberlaube lad)cnb ben flobinfon au« ber

$anb nimmt. Unb al« id) fic oerträumt an-

blide: „#u! toa« für 91ugcn: Komm, ber SHobmfon

bat auf feiner 3nfd aud) gegraben, id) wiü* bein

Freitag fein!" Unb fte faßt meine £>anb unb

jiet)t nüd) t)inter fid) fjer bis an mein 23ect,

red)t« in ber Gcfe, neben bc« oiefen flrämer«

Warten, unb jwtngt mir beu flcinen Spaten in

bie Qanb. £bcr fte rafft ba« graue >Ueibd)eii

^ör)cr unb läuft oor mir fjer unb id) mufj fte

bafd)cn . . . nod) feb' id) bie fd)lanfe, l)olbc ©e:

ftalt unb roie bie brauneu 3öpfe um ben feilten

flopf fliegen uub höre it)r V'ad)en, ein tiefe«, toie

ftofeweife aufpcrlenbe« £ad)en; e« Hingt faft, roie

ba« ©irren einer Saube . . . 3lbcr toie ernft fic

breinblicft, wenn fte nüd) fd)eltcn mufj! 3mar,

bafe id) armer äötfbling fäjroer lerne, roie man

SHeffer unb ©abel gcbraud)t, ober für jeben SIpfcl

„Taufe" fagen ober ba« 3)iüfeä)cn 311m ©rttffe

lüften mufj, barüber fd)i(t Tic nid)t uub wirb

niä)t mübe, mid) baju anzuhalten, bi« id)'« enblid)

begriffen, aber wie fanu fic unwillig werben,

roenn id) wieber einmal aufjaud)je, fo oft einem

' 9ieid)cn ma« ©djlimmefi begegnet. Unfcr s3Jaä>

bar, ber biefe Ärämer — nod) weife id) ben bauten:

9lnton v
])ia^inger —, ber fonft immer fo profcig

in feiner Sabent^flre geftanben, lägt plöftlid) ben

ilopf finfen unb fielet fein r)intcr bem 2ifd), bie

flunben felbft ju bebienen; er Ijat ju rafd) reid)

werben wollen unb fein ©elb in gewagten ©e*

j

fd)äften ocrlorcn; oicle gönnen'« ihm, aber am

meiften id): nun ift wieber ein 5Heid)cr weniger

! ba! „O wie bäfjlid) ba« oou 2Mr ift!" ruft fic.

|
„33ift $Ht ein Gl)rift?!" — unb führt mid) oor

ben ©picgel. ß§ ift ein fjagcre«, blaffe«, fd)arf--

gefd)nittcne« 33ubcngcftd)t, ba« mir ba entgegen:

blieft, oon 6ommcrfproffen bebceft, oou gelblich*

I

weißem Sfraai umfloffen, unb tun ben 3)Umb unb

|
in beu bunflen Slugeit — be« Katers Slugen im

äntlift ber 5Dtutter — lad)t bie ^reube über bc«

liefen STrübfal. Rein fd)öne« ©eftd)t tinb jene«

©rinfen mad)t e« nid)t t)übfd)er, aber wenn id)

nun eine ernfttjafte ÜJiiene jic^e unb aufrichtig

bereue, fo ift'fl nid)t bie (Sitelfeit, aud) nid)t bie

(Srfenntni«, bafe ich fünb^aft gewefen, fonbern
1

weit ba« 9lntli& ber Uroni, ba« ba hinter meinem

!
Kopf im Spiegel auftaucht, gar fo ernft ift unb

I
bie fdjöncn, tiefen braunen 2lugen faft gramoott auf

I mid) niebcrblicfen. ^Tenn böfc fanu bie $rom
I nie werben, fo wenig ein Souncnftrahl plöftlid)

bunfel werben fönnte, aber traurig wirb fic, fo

oft ber alte, fd)limme §ungcr=9lbam in mir et«

1

wad)t unb wenn id) biefen 3)Iicf an ihr fehe,

' wirb mir wie einem Verbrecher ju 3)iut! 3t>/

bie Vroni! — ÄBenn id) fo allmählich ein anberer

geworben, fo ift ba« aud) mit ihren 2)titfen 51t

: banfen unb nid)t bloß ben Korten bc« alten

' 'jjfrtrrhcrm . . .

greilid), ihm fchulbe ich bod) ba« Reifte unb

mich faßt eine tiefe Führung, wenn id) mid) cd

innere, wie oiel e« ift. Jd) beufe babei niebt

an Speife unb Jranf, aud) nid)t einmal an

feinen Unterricht. £eun nad)beut ber (£blc cd

fannt, bafe bie Sd)ulc ju §annburg ntd)t gebeihlid)

auf mid) wivfen fönnte, würbe er felbft mein

£el)rcr. (Sin Schrer, wie it)it eifriger unb

oorforglid)cr wol;l fein ftürftenfolju befeffen —
unb bennod) ift aud) bie« nicht ba« Steile gc-

• wefen, wafi er für mid) gctl)an. 3?icö tiefte

war bie 3lrt, wie er leifc unb aUmäljlid) alle«

Unfraut, aöe Verbitterung au« meinem $crjcn

oeibrängte, wie er mir ben junger im C>crjen

ftillte.

Wenige ahnen, wa« bie« ^cijst, unb id)
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bcnfc babei nid^t an rofjc unb ^ortc Wenfdjcn.

Selbft bie ©raocn unb 9jBohltf)ätigen glauben

faft ausnahmslos, es fei alles gut, wenn nur

ber junger im Wagen gegißt fei. greilid),

bas Diotwenbigftc ifl es, um bie SBcftic im

Wcnfdjen ju töten; id) meine fogar, büfj auf

bas ©rot etwas Öuttcr gehört, unb wenn id)

mich erinnere, mit meldjen ßmpfinbungen id) ba=

mats als 3iegenf)irtc meinen ©ruber Wartiu

betrautet, fo oft er oon meinem §afcrfud)cn

mitaf?, fo iuünfd)te id) mir taufenb Stimmen,

um rufen 51t fönnen: „&abt bie Bugen offen,

beu junger um euch f)er 31t fefjen! Erbarmt

eud), benn fd>limmercs giebt es nicht auf (Srbcn!"

2lber mit biefem 9iotmenbigftcn ift nur bei jenen

Ungtüdlichcn alles getfyan, benen bas ßlenb be<

rcits unrettbar unb für immer bas £>irn oer=

fehrumpfen, bas #crj oeröben gemalt; bas

arme £icr mar hungrig unb ifl fatt geworben;

lüofjl if)m unb 2>anf benen, bie cS gefättigt.

3lbcr weifen #irn nod) benft, roeffen ^>erj nod)

empfinbet, unb oor allem bas Kinb — o märe

id) ein grofjer Sinter unb fänbe Sporte, 31t

fagen, wie SdjlimmeS ihm gefd)icl)t, menn man

u)m nur ben junger im Wagen füllt.

%d) meifj es, obwohl es mir beffer rourbe.

äiknn id) fo baran benfe, rote mir in ber erften

3eit im ^farrljaus ju Wute mar ober gar bei

$efiid)cn in SanSborf ... 3m grübherbfi roar

id) ins §aus gefommen, furj barauf brachen bie

£ftoberftürme ein, bie Ober jenes fa(jle £>oa>

lanb mit furchtbarer 23ucht bat)itt 31t braufen

pflegen, $n einer befonbers roüften 9?ad)t er*

machte id) von bau ©etöfe; in ber anberen ©de

ber Stube fchnardjic ber Karl taftfeft brauf

los, ic^ aber tonnte nicht einfc^lafcn. Unb roas

roareu nun meine ©ebanfen? „2&e behaglich

bu ba liegft, roie roarm! %n foldjen dächten

roar'S ju #aus immer fo falt unb fo unheimlich,

roeil bas Sdunbelbad) im Söinbc ftöhnte unb

flnppcrtc. ©ottlob, bafj idj'S nun beffer Imbc!"

ülbcr roie id) mid) nod) einmal beljaglidj ftredte

unb fchon roieber einfchlafen wollte, ljufefite es

mir (eife burch'ö £trn: „£er Martin friert

unb fürdjtct fieh, wie bamalö bu!" unb bann

nnirbe ber ©cbanfe tiarer unb id) badete, wie er

nun in ber grofjen Kiftc liege, bie fchlicfjlich wu
fere geincinfame ©ettftatt geioefen, unb uor

gurd)t unb Kälte gittere . . . unb nun ftredt er

bie $aub aus, uad) mir ju faffen, roie im grub/

liug, als ber Sturm uns ein gaiijc* Stüd com

IKdjluug.

|

!£ache gcriffen, aber ich bin iüc3^t ba, id) liege

hier in ber 28ärme . . . Unb nun hörte iä)'s,

roie er ju beten anfing, burdh ben Sturm hin*

buraj fein bünucs, «tteriges Kinberftimmchen,

bafe id) auffuhr unb mir bie 3>e<fc 00m ßeibe

rifj, um bod) menigfienft ein roenig ju leiben,

roie er . . . JDber beim @ffen. %n ber erfleu

3eit fchwantte id) immer jwifdjen beu Gmpftm

bungen: „%a id), roas bin id) für ein glüct»

(icr)er Kerl" unb bann roieber: „2BaS bin id)

1 für ein Verbrecher!", unb afi bas SBei&brot unb

bas faftige 9iinbfletfd) balb unter Vorwürfen in

mich fnnein, »<*) bem Wartin nichts übrig

liefje, balb roieber mit bem #eijjhunger *>es

! ^rolctarierfinbes, bas gute SMffen nicht geroohnt

j

ift. 2tb unb 311 raffte ich <wdj ju bem

!

3?orfafc auf: „£as Stüd Kuchen ba rü^rfl bu

I

nicht au unb fdnefft es burdj bie alte Römerin,

I

bie Botenfrau nach Sansborf!" — aber mich

baoon ju trennen, roar ferner unb a& id)'s enb*

lieh felbfi, fo meinte ich <»» ©iffc» ju erflicfen.

am feltfamfkn aber roar mir au SRut, wenn

mich i»cr Pfarrer in jener erften 3eit auf 33c=

I

\\id) ju ben Weinen fdjidtc. SBenn ich f°/

!

Korb, ben mir bie 9?roni oollgepadt, am 9lrm,

bahiuging ober neben einem 3anSborfer auf bem

Kutfcherbod baljinfuhr, roar ich oft unbänbig

ftolj auf mich: „£as fpenbete ich, &a« mürbe

ihnen um meinetroillen ju teil!" aber ebenfo oft

brüdte es mich nieber: „2Bir armen Settellcute!

9iicht blofe mir giebt ber Pfarrer ju effen, auch

ben Weinen! 9Bas brauche ich, roas [\t ©utes

ju effen, roenn roir es nicht felbft taufen fönnen."

Unb roenn ich bann in ber Stube am £ifche

mitfafe, bachte ich f° Q^s ©önnerlein: „6fet

nur, ihr ©Uten, bas fyabt ihr feiten!" — unb

balb roieber fprang ich ouf unb rourbe glührot

uor Born: „«4 fte effen fo gemein, fo gierig,

mit ben gingern, gan3 anbers, als man foQ!"

Unb bann roieber hätte ich oor 9teue roeinen

mögen: hierher gehörte ich ia/ äu ihnen, roarum

hatte idj's, roarum lernte idh'S beffer?! . . . GS

roirb nicht allen fo gehen, ich weiß es roohl;

wicle werben fteinc, fclbftfüchtige greffer unb

^raffer werben, bie ber 9?ot oon cinft ganj ners

geffen, einigen SÖcnigcn wirb ber junger ber

3h^en mitten in ihrer eigenen Sattheit boppelt

wc()e thun unb Einige wieber ber ©egenfafe oon

einft unb jefet fo fchmerjhaft fchütteln, wie mich

— aber gut ift bas aQeS nicht. 91ein, eS ifl

,

nicht genug, ben junger im Wagen ju füllen.
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Unb auch bamit ift'« niä)t gethan, wenn

ber junger im #irn befriebigt wirb, felbft hier*

Don abgefel)en, bafe ba« bei einem ftnaben, bem

ba« #ungerrätfel aufgegangen, feine befonbere

«rt etfotbert. 3Hit ber gewöhnlichen geht'«

nicht, ba« Ijabe id^ gleichfalls am eigenen fieib

erfahren. 2Bic in Sansborf ba« alte ^ibetbud^

unb bann bie ©efdjichten aus meine« 5Baterfl

Solbatenjeit, fo fog ich nun in ber Schule ju

Jpannburg ade« ein, ma« un« ber fiehret mit:

teilte, begierig, unerfättlidj, wie ber Schwamm
baö SBaffer. Unb ber &hrer, §err SÜcnjel

Äubetta, war jmar ein fonberbare« Stücf

SRenfd&heit, ba« aber boch ehrlich; feine Pflicht

u)at. Ungeheuer lang unb breit, gltd) er mit

feinem tiefroten 9hifjfnacfergcfid)t, bureb, bas ber

fteifgeroichfte Schnurrbart wie ein biefer fchwarjer

Strich ging, mehr einem ungarifchen gelbwebcl,

al« einem böt)inif(b,en Schulmeifter, auch bas

SKienenfpiet mar füt)n unb ftroff bic Haltung,

aber ©ne« a$! oerbarb ben Gtnbrucf biefer im*

ponierenben ©oben ber 9latur unb Äunft: in

bem Shefenleib fiedte ein leife«, fettige« flnaben*

fHmmdtten, ba« feiner (SngbrüjWgfeit wegen im

3orn immer jittcriger unb öliger würbe, fo baf?

gerabe $errn Stubeifa« grimmtgfie SZeitwerte

roie ein fanfteft gießen erftangen. SDie* 9cntur=

fpiel aber locfte Ieiber niemanb öfter heroor, al«

ich — unb nur eben, weil mein aSiifen«- unb

iBatjrljeüsbrang ein fo l)eifeer war. Sct)on bie

erfte SBodje trug un« beiben fct)limme fruchte.

3)a fragte er meinen SRadb)bar, ben Dt)«ner-

Üoni, ein £annburger 3Beber«hnb, wie oiel ein

@ebec wöchentlich bei jwei ©ulben S?ageIot)n

oerbtene, unb auf bie Antwort: „SMerjchn

©ulben!" li«pelte er: „Süchtig!" unb ich rief:

„^alfch!" - „Sa« fäOt Dir bei, bummer

3unge?!" flötete mich ber 9iiefe entrüftet an,

worauf i$: „3wö(f ©ulben wären'«, benn am

Sonntag wirb nicht gearbeitet, aber ba« ift ja

Unfinn, jwei ©ulben täglich oerbient fein 9Beber,

unb ber Joni fodte ba« wiffen!" $err ßubelfa

ärgerte fich, ich befam ^rügcl, aber weher

tt)at mir ba« »ewufjtfein, trofc meine« guten

Siecht« fo fütjlbar unterlegen ju fein. Äurj

barauf erjagte er un«, motjer ber 3ucfcr fäme

unb wie fölimm e« bie Sflawn auf ben ^lan«

tagen t)ätten. „9la, S3uben," fdjlofc er, um ein

©ifecfKn ju machen, „wer taufdjt mit ihnen?"

3<h bad)te nach unb fragte, ob fie täglich fatt

würben. „3a, baftir forgt ber §err," betätigte

er, „fonft fönnten fie ntd^t arbeiten!" —
„9iun," meinte „id) felbft taufte nicht, weil ber

#err Pfarrer fo gut ju mir ift, aber meinen

Sater unb ben 9Hartin möchte ich wohl einmal

fragen, wenn ber #crr ficl)rer erlauben." er

erlaubte eö aber nicht unb t)au<^te mir in

feinen järtlichften Sönen ju, bafi ich ein nicht«-

würbiger ©Klingel fei. Die Äatafirophe jcbodl)

führte ein ©efpräd) mit meinem Stubcufame«

raben t)erbei; e« foffte mir oert)ängni«ooll wer:

ben, baß ber träge ftart einmal au«nal}m«weife

nicht oom (Sffen unb Schlafen fpra4 fonbem

oon ben Suben; e« war ü)m ffynerjlia), ba&

jte ben lieben ©Ott fo bunt burct)einanber geär«

gert unb erfreut, weil man fid) nun feine

©unber für unb gegen fie ferner merfen fönnte,

unb ba« mufetc ber Äarl, benn ^err 2Benjel

^alf nodj jeben Sonntag feiner 33tlbung nach,

aud) in ber biblifdt>cn ©efdndjtt, ba ber 3icffc

bei feinem gütigen &ty\m nic^t« lernte. So
war mir ba« SBunber uom Stißeiichen ber

6onnc ju ©ibeon befannt geworben unb al«

$err Aubelta und turj barauf unfer ^Matteten*

fpfiem erllärte, ert)ob idj midt) unb meinte, e«

fönne nur ($ine« wat)r fein, entweber t)abc ©Ott

ba« SBunber getl)an, ober bie Sonne ftel)e nietjt

immer fiiß. Die »eweife, bic mir ber ßcljrer

nun aufjagte, waren einbringlith, aber fefter

al« ©alilei, wiberrief ich nicht. 6« foflte mir

jum Segen werben; mein 2Bor)lttjäter nahm

mich au« ber Schule unb unterrichtete mich

felbft. (5r hatte erfannt, bafe man einem Äinbe,

ba« fo früh in D»c ^änge jene« Slätfel geraten,

bie brei Strten com junger, ben im SJiagen, im

^irn unb im fcerjen gleichmäßig füllen muffe.

9Kehr flraft— ich faßte efl fcb>n — mag feiten

ein erwachsener einem flinbc jugewenbet \)aben

unb ücherlich gehört bic tfyat biefe« fdjlichtcn

Wenfchen ju bem Sclbftlofcften, wa« mir je bc=

fannt geworben. Unb bennoch — er that e«

auch um feinetwiüen. £>attc bi«her fein ^Jrc=

bigen wenig unb ba« Ginwirfen auf ben eitu

jelnen nicht oiel genügt, fo mu^tc ftd) nun an

biefer jungen Seele, nod) eiubrucf«fähig unb

boch fchon fo ungewöhnlich gehärtet, erproben,

wie oiel Stärfe unb Grhebung jene« fein eoan«

gelium ju fpenben uermochte.

einem Jlinbe, wie ich, Khr tuc,m man

e« u)m lehrte, wie jener sJ)iann, ba« fyaV ich er-

fahren. 25a« Jcnfeit«, bie auflgleichcnbc ©e^

rea^tigfeit brüben — bamit fann fich bem
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Sinn, ber jung unb pf>antaftifd> ift ober bleibt,

bas grofcc 5Rcit fet löfen: 3BaS liegt boran,

lociin mir bicr jeitroeilig jungem, brüben roinft

uns bafür um fo rcid)lid)evc gtfafjljcit . . .

(Ss bünftc mid) wie eine Offenbarung, als

id/s juetfi erfuhr, fo bafj id) es fäffen fonnte.

9?od) entfinne id) mid) ber Stunbe, an einem

grauen SBtntermorgen, ber Sd)nee wirbelte bid)t

fjernieber. Qi litt mid) nid)t in ber Stube, id)

fiürjte in ben ©arten unb murmelte immer roieber:

„Das ifl fo gut, fo gut!" unb plöfclid) Ijörte id)

mid) laut, jubeloott rufen: ,,©ott! Der liebe ©Ott!"

3d) mar mic beraufd)t; ber Pfarrer r)atte SBort

gcbalten, id) „fafj ©ott, fo roeit es ein 9Henfd)en=

auge oermag."

Das roäbrte lange. 2öas Sirmut unb fdmlb:

lofes Unglüd — ba tjt ber Gimmel, roas *Heidjtum

unb Sünbc — l)ei, mic fic in ber #öfle braten

roerben ! Slber bann roolltc id) bas §errlid)e, 23c;

glüdenbe genau roiffen, bis in bie fletnfic ©njef*

beit hinein. SBo ift ber §tmmel? 9iatürlid) ba

broben, irgenbroo im ©lauen. Slber bie Jpöllc?

Gtroa ba, unter meinem ftufj, lief in ber ©rbeV

Unb roie finb fic eingerid)tet ? ©s mufj im §immcl

gereift nod) oiel fd)öner fein, als brüben im

6d)lo& ber SSalbfleinc, eine Stunbe oon §ann*

bürg, oon beffen ^rad)t mir bie SJroni fo oiel

erjäf)lt. Unb in ber #öHe nod) fd)redlid)er, als

in ber rauften, ruffigen, qualmcnben Sd)micbe,

an ber id) täglid) oorbei mufjtc, ober als — in

bed „Stommifj^anncs" glitte ju O^nsborf, roenn

ber SBinterfhmn über bie $öbcn brauflc unb fein

Sd)eitd)en §olj mef>r im $aufe mar. Unb Ratte

mar oiel, oiel fdjlimmcr, als #ifce; in ber

Sd)miebc mar nod) Sttemanb oerbrannt, aber in

jenem äßintcr, beoor id) geboren roorbeu, fo

batte mir bie SHutter ersäht, ba mären fic faft

erfroren. SBanun rjatle ber liebe ©Ott bie £öü*c

md)t falt eingerid)tct — bann Ijätten es bie ©ünber

unb bie Sieidjcn nod) fdjlimmcr gehabt!

Der Pfarrer Slbalbcrt erfdjrad fefjr, als id)

if)ii eines JagcS mit all' biefen fragen über:

fdn'tttetc. „Später", murmelte er, unb mies mid)

fort; er roolltc überlegen.'. Die Slntroort ju meigern,

märe unflug gemefen, unb mir mitjutcilen, meld)e

SJilber bie ^bantanc ber "JWcnfdjcn jufammcngc=

tragen, nid)t minber. Denn jefct märe mein ©laube

nur geftärft morben, menn er mir gefagt fyätte

au ber s
DJild)ftraf}c fei ber Gimmel, im Grbinnern

bic £öllc unb fo unb fo feien fic eingerichtet.

Slber was mürbe id) bann baoon beuten, roenn

)
id) erführe, bie 9Jttld)frraf}e befiele aus ätmlidjen

Sternen, mie jener, auf bem mir roanbeltcn, unb

in biefem unferem $eimatsftern fei innen nidjte

ju finben, als flüffigeä ©lutgeftein? <5r aber

wollte mir ©Ott, ben ©ort, ben er fid) errungen,

für Sebensjeit erhalten unb barum fagte er mir

am näd)ften Jage: „SBir roiffen nur, bafc ©Ott

! uns brüben tt)ut, roie roir Euer oerbienen. Denn

I bies l;at er uns oer&eifien. Das 2Bo unb 2Bic

! fann unfer Suige nid)t erforfd)en. SJtole bir

§immcl unb £öü"c aus, roie bu roillfi, bas ift

feine Sünbc, bas f)aben aud) unfere ^eiligen ge=

ttjan. Slber bie Sirflidjfcit erreid)fl bu nie!"

Scatürlid) mar id) junädjji cnttäufdjt unb be-

I trübt, aber es roäfjrte Caum Stunben, bann ging

bic *pi)antafic an bie Arbeit unb begann ibr

SBerf. gür ben Gimmel freilid) fehlte es mir

i an färben; aud) jenes 3d)lo§ batte id) ja nod)

;
nie felbft gefeljcn. 3lber in ber ^öüe mußte id)

i balb genauen ©efdjeib, benn id) fjotte mir, um

|

ganj fifyx ju gcfjen, beren jroci gemacht, eine

'

bci&e unb eine falte. Die 33croof)ner roed)feltcu

;

je nad) meiner Stimmung; balb faften bie 9ietd)en

in ber Äältc, bic Sünber in ber £%, balb um=

gefetjrt.

Um ju einer feften Drbnung ju fommen, trug

id)'fl meinem 5ief)rer oor. 9htürlid) mad)te id)

ibm aud) bamit feine greube, aber fo leib es mir

tbat, als mid) fein milbes Sluge fo betrübt an»

blidtc, Reifen fonnte id) ü)m sunäd)ft nid)t. 3d)

mar ir)nt obne^in febr geborfam gemefen, als id)

bie 9icid)en oon ben Sünbem gefd)ieben, benn

jur 3eit, ba id) in fein §>auS gefommen, roaren

mit bas nod) begriffe gemefen, bic fid) bedien.

«Ratürlidj mar jeber sJteid)e ein Sünber, benn er

afj fid) fatt, roäljrenb Slnbere fjnngerten. Der

Pfarrer meinte: Dlein! aud) unter ben 9leid)cn

gebe es ©utc unb ööfc, SHilbe unb §arte. Das

rooQte id) tym glauben. Slbcr baft ade SReid)CJi

in bic §öHe mußten, aud) bie roobltliätigen, roar

bod; flar. Denn ©ott roar ja geredjt; ba fie eö

bicr beffer batten, als bie Sinnen, muftte es brüben

umgefebrt fommen, fonft roaren ja bie Sinnen im

9iad)teil.

Dagegen roaren alle ^»inroeifc mad)ttoS, bafj

bic iHeid)en es nur anfdjetnenb beffer bitten;

i

ibre ßeiben unb Sorgen feien anberer 9lrt, aber

'

nid)t minber grofe. Das nüfete nid)tS; id) fafete

; es nid)t. (Srft als er auf 23eifpiele fam, ging's

mir auf. 3,üar crfte f^tug fcbl. Unfer

: 9kd)bar, ber ^err 3)iafeingcr, ber babe nod) nie
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gehungert unb fei nun bod) ein geflogener 9Jtonn,

benn er Imbc «Sorgen im ©efdjoft unb feine einjige

£oä)tcr fei franf. Ob id) glaubte, ba| mein

SBatcr mit feineu beiben gefunben jungen ben

SRafeinger beneibe unb mit ü)m tauften wolle.

geirofj würbe er ba« tf)un!" rief id). „£err

Pfarrer, wenn Sie wü&ten, wenn fo fein 33rob

met)r ba ift . .

Slber ba ^atte er mid). „£u fjaft Siecht, bas

weif* tdj nidr)t! unb id) bin gefunb, meine Neffen

unb 9Hä)ten aud), unb id) tjabc nicl>r ©clb als

ber Äräincr. 2Öolnu ffccfft bu mid), in bie falte

ober bie beiße §öQe?!"

„#err ©Ott!" rief i# entfefct unb ftredte bie

$änbe cor. @r in ber #öllc! 3Me frönen
ftürjten mir über bie Söangen. Unb nun war

id) in ber Stimmung, if>m ju glauben: es feien

uerfdnebene Prüfungen, bie ber #err ben ©einen

auferlege. Unb oofleub« fä)molj id) borjirt, als

er, nid)t mir ju Siebe, fonbern au« feinem tiefften

£er$en heraus, fortfuhr, ber -Heid)e oerbiene nid)t

9?eib nod) $afi, fonbern unfer SWitleib. £enn tym

werbe es fd)werer, fiä) bie Segnungen einer

belferen Söelt ju uerbienen, als bem Sinnen.

3ludj Jefus e&riftus fjabe gefagt: „G&er gebj

ein Äameel burd) ein Wabelöbj, cl)e benn ein

$Rei<$er in ba« $uumelretd) fommt" — unb bies

fei fein 9Bort bes $affes, fonbern bes SJtttleibS.

2)as SJHtleib — bas leuä)tete mir ein. ©ie

Ratten es fd)werer in ber (Sroigfcit, wie wir in

ber 3eit(id)feit; unfer Soos war bas beffere . . .

Unb je mefjr id) oom G&riflenglauben unb feiner

erfien ©efä)id)te erfuhr, befto inniger mürbe bies

©efüfcl unb bas SRitleib ber ftarfe Örunb, auf

bem all' mein 2>enfen unb ©mpfinben rufjte.

© in Sinner unb Selabener I)at biefen ©tauben

geftiftet, weil er ben großen junger auf <5rbcn

erfannt, unb bie ü)m folgten, waren burd) 5ab,r;

bunberte nur bie Enterbten bes ®tfi<fs. %a, bas

war für ben 3iegen§trten oon Sansborf ber

rid)tige ©laube unb burfhger fann u)n fleiner

eingefogen ^aben, als id). $un glaubte id)'s ju

»erfte^eu.

£)b wir jum Seib auf ber SBelt waren, bas

lag in ©ottes #anb. 9lber jum ÜHitleib, bas war

unfere $)eftimmung. ©ut werben unb aubern

belfcn, gut 3U werben unb ju bleiben! Sa) 'oeiß

es nod) gan} genau: es war an einem £ffcr-

morgen unb jebji 3af|re war id) alt, ba über*

mannte mid), wäljrenb bie ©locfen Hangen, biefer

©ebanfe unb bas ©lüdsgcfübj, ein Wenfd) ju

I fein, fo feb>, baf? id) mid) t»on ben anbeten

trennte, in ben ©arten lief unb mid) bort auf

bie flniec warf. 3ä) tonnte feine 9Borte finben,

id) öob nur bie weinenben Slugen sunt Gimmel
empor: „#err ©Ott, Qilf mir, bafj id) anberen

oiel ©utes t&un fann!" Unb wie u$ fo beten*

ben £erjens balag, burdjjucfte es mid), ber bisher

|

nie an feine 3ufunft ö«bad)t, wie eine 6rleud)tung.

j

3d) mufete ein ^riefter werben; bie burften nur

für anbere leben, nid)t für ft<r) felbft, unb all

!

i&r 2Berf war 2Bo$ltbun . .

9Us ia) mid) erb>b, war mein 6ntfd)lu§ ge*

fa&t. 2lber nod) ntod)te id) niemanb baoon

fpredjen, nid)t einmal bem Pfarrer. 2>oä) merfte

er, bafj etwas in mir oorging, unb es war eine

&nberung jum ©uten. fleißig war id) aud)

bisher gewefen, aber nun fpanntc id) aü' meine

flraft an, unb lernte mit einer 8Trt gottbegeifterten

(Sifers. 3n ber ST^at lernte id) ja nun aud) aus

Siebe ju ©ott. 3lber meine fangen würben

barüber blaß, unb ba mid) mein SSotjltböter

mahnte unb brängte, gefianb id)'s ib^m enblid).

@s war an einem Waimorgen in feiner

Stubierftube, nod) fej>' id) i^n in feinem Seljn-

ftut)l oor mir, bas gütige, behäbige 3lntli^ teiU

na^msooll ju mir b;erabgebengt . . . 3lber wie

id) nun mein ©c&eimms oerraten, ba warb bies

3lntlife plö^lia^ bleid) unb er juefte empor.

„^ein," fagte er fdjroff unb laut, „baraus

wirb nid)ts! Daju taugft S)u nidjt!"

9J2ir brängte aQeS Slut jum £crjen unb

meine Äniee wanften. „2Barum?" wagte id)

enblia) ju fragen.

„Seil 2>u — " ®r fprad) es nid)t aus; erft

neun 2>al>re fpäter Imbe id) erfahren, was ifnn

bamals auf ber 3un8e gelegen.

„$u wirft einfl anbers barüber benfen!" fu^r

er bann fort „Unb wenn 2>u meinem 9iat

j

folgen willft, fo fa)lägfi 2>u es 3)lr glcid) au«

bem ßopf!"

„Siiemal«!" rief 16) lribenfd)aftfi$. „©Ut

«Prieflcr fein ifl ja fo fc*öu! ©ie baben ja aud)

nidjts Slnberes werben wollen unb es bann nie

bereut!"

„aWeinft $u? 3d) — " Sßieber brad) er ab,

aber e« juefte um feinen s})Junb unb auf feinem

ftnilife lag ein Slusbrud* ber ©e^mut, wie id)

u)n nie nor^er gefe^en. 9Jie vorder, aber an

jenem S:age nod) einmal, einige Stunben fpäter,

bie 3?roni las u)m aus ber 3eitung oor. Unb

wie er fo ben 2Mi<f auf fie gerietet Ijiclt unb

31

Digitized by Google



238 ©eutfcrje Dichtung.

ifjrer Stimme taufd)tc, bebte es roieber um feine

Sippen, unb bte Äugen flimmerten feucht. 3d)

l>abe bas bamals nid)t oerftanben.

Über meinen Gntfdjlnfj rourbe junäd)ft nid^t

weiter gefprod)en. SIber id^ Inelt ib,n feft unb

grämte mtd) babei ab über ben 2Biberftaub, ben

id) gefunben, unb biefer ®ram, roie mein über*

mäßiger $lei§ matten mein Slntlife immer blaffer

unb fpifecr. teilte ©Item mürben äugftlid) unb

als fie ben ®runb erfuhren, jaudjjten Tic auf:

ein getftlidjer ©ol)n — fo l)od) Ratten fidt) ilprc

Hoffnungen nie oerftiegen. Sie beftürmten ben

Pfarrer, bis er cnblid) in fo weit nadjgab, bafj

er fagte: „Gr bleibt ja junädjft unter meinen

Slugen; merfe id), baß es rotrflid) fein Heftes ift,

fo roerbe id) nid)t bagegen fein!"

2lber id) foßte nid)t lange mefjr in feinem

§aufe bleiben. 3m 3»Ii 1834 bradjten Tic i&n

eine« Jage« oon einem Äranfeu, bem er ben

legten Xroft gebrad)t, roie tot f)eim. Gin Sd)lag*
i

anfall Ijatte Um getroffen. Gr erholte fid) balb
j

roieber, aud) bie Spuren einer Säfinuing, bie
j

jurüdgeblieben, oergingen aflmählidj, aber ber
\

9trjt riet bringenb sur ©dwnung. ©o mufete er

nun einen Äaplan ins §aus nehmen unb mid)

auf ein ©munaftum fd)iden. Gr wählte bas

,

befte im £anb, roeldjes bie SBenebiftiner ju 9.

unterhielten. Gs roäre rooljl aud) ofmc Gutgelt

gegangen, aber baoon roodte er nid)ts roiffen.

„$>as binbet ü)n moralifdj an's JUofier," fagte

er, „unb er foQ fid) einft frei entfd)eiben lönnen."

3m September ging id) fort, ©eine 2lbfd)iebs*

roorte an mid) roerbe id) nie oergeffen, obrool)!

id) fie bamals nod) nid)t red)t oerftaub. £enn

oon Stü^rung übermannt, tieft er fie aus bem

^nnerfien quellen, unb überfal), bafj es ein Glf-

jä&riger roar, ber roeinenb oor u)m ftanb unb

feine £anb fügte.

„2)anfe mir nld)t," fagte er, „um ©ottes=

roitlen, banfe mir nid)t! 25u roeifjt es nta^t, wie

fefjr es mir bas eigene §era aufgerid)tet 6,0t, ba&

id) bas ©eine aufridjten burfte. J)en Segen

baoon ^abe junädjft id); ob es aud) $)ir jum

©egen rotrb, tnujj fid) erft beroä&rcn."

(Sortfebung folgt.)

,34 unftv Brfte .

.

"

$td;! uufer fiefles wirb mit uns begraben,

HÖie uiel u>it auefj gekämpft, geflvebf,

Unb was wir aud) gefdjaffeu haben,

(Dir Iinbett uns ntrbt ausgelebt.

«Es geht öc3 «Beifles lieffle Spur oerloreu,

Weil fie ntdjl bannen harnt bas Oarf.

Der lidjteftc «ebanhe, ungebaren

Ätu^ er mit uns jur ©rube fort.

Unb uufres jQeqens beihefte* fmpfmben,
Der £eibenfthafien feinfler Duft,

Sie tragen keine /rurtjt unb fehtomben

©eheimnisuoll mit uns jur ©ruft.

So toanbert Jeber ohne ben (Senoffen

Unb cinfam feinem Sarge ju;

Uiemals jur «ntle reif, nimnü er uerf^lopTen

Sein flci(Uid)(tes mit fid) nir lluh.

4. «rrmet.

Mtin (Blütß.

^^ir fetjeint hein <Btürh ju taugett,

Ria bas allein:

7n feinen eignen Äugen
Wae wert ju fein.

Drum, (Sott, ntctjt langes feben,

{tid)f (ßelö unb <Ü5ut,

Cin Sd)i*fal mollp mir geben

Unb firaft unb Mut:

fltir marfjt bie Selbßerheitutnts

(Beringe \)tin:

Id) i;ab' nur bas fiehemttuiö,

«in Meitftfj ju fein!

Die «raft, mit feflem UöiUen,

Iro^ oller tDelt,

Das eityig ju erfüUen,

mir gefällt;

Den ülut, frei ;u bekennen,

0>as ia) getban —
UDie's bann bie anbern nennen,

ÖOas geljt'o mid> an?

Hubolf girtobera.
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Htte 8t«^tc borbebalten. 2>en SSubnen gegenüber 3Ranuffript.

©er llnferftaatefefirrfätr.

Cufifpicl in oier 2tuf$ü9cn von Jlöolf 1©il6ran6t

($ortfe$ung.)

P«ria»a<; -A*r»«t» (»pn bin««),

^elmittl) (in b«Xbllt fltfcn Mribenb.)

äl)! Sic ftitb l)icr. 3d) backte, Sie würben

mit 5rau oon §cllborf (»* unN trat«*) in 3br 3fntmcr

fangen fein -
Marianne.

Sletn, »ir blieben fjier. - Sic ift fort.

fcelmutb.

3d) ftöre Sie —
Marianne

0 TltCin. (&*mt bit ««reiem«^ »irter) 3d) »«II

nid)t mebr treiben. Sinb Sie alle 2)ret fdjon

jurücf.

.§ e Im u t f) (f4Uttcit t<n sopo

9tor id). 2Rir tarn fo ein ©efüfjl, als möchte

fträulein Sössen wünfdjen, bem §crrn Sturt nod)

£ie8 ober 2>a8 fo gans öertraulid) p fagen; id)

nabm alfo Urlaub unb liefe bie $crrfd)aften allein.

Marianne <fi»t p«)

Cb er abnt, tute es in SRÖSdjen ausfiebt?

(£r bot fo ein ocrfd)loffcneS (55cfid)t wie ein 2>iplo*

mar, amtierten fann man ilmt nichts!

fcelmutlj.

SBunbcrbar genug!

«Marianne.

SBorüber lö^elu Sie?

§elmutb.

$afe id) mid) faft fdjon wie ein ÜJtitglicb ber

Jamilie fär)Ie — unb oor ad)t £agen tjattc id) jutn

erftett 3M ba8 SJergnügen, Sie ju feben. SBeinabc

twtr id) eben gefragt, tote nad) einer ®efd)id)te aus

alter 3eit: toiffen Sie baS nod)? — Sie fafeen auf

ber Bant oor ber Ttynv . . . «Banitui« n««int). 3d)

barf uobl fagen, nid)t roabr: Sie gefielen mir gleid)

ffljr gut. (9t«iianitc rnneigt ft* f^ntigent.) !flb ! i&icfc

fntmme Jtanffagung beißt offenbar: gegenfeitig war

tos (gefallen nidjtl

Marianne ((i<b<ii«K>urbig c&tacbo

3d) müfete lugen. «Hein, eigentlid) nidjt. — Sic

Ratten fo ein (©«Gummi.)

§elututb.

2BaS, wenn id) fragen barf?

SRartanne.

So ein berablaffenbeS tädjeln — ober ein

fpötrifdjes . .

3bnen eine oortreffüdje ftolic ju gute: unmittelbar

oor 3bnen batic fid) ba eine tounberbare ©rfdjeinung

Dorgeftcöt — ober aufgebanst — ein merfmürbig

jubringlid)cr, felbftbewu&ter &txx: aa^emt> ber miß*

fiel mir grünblid)!

^elmutb (P* OTittigtnfc).

3d) banfe 3bnen für biefe inbirefte Sdjmeidjelei

— SBer war biefer ®lüdüd)e?

SWarianne.

3d) roeijj nidjt, wie er beiftt. Slber er fprad)

oon 3bnen, als oon einem guten öefannten; unb

bann crfd)iett tJrau oon ftellborf, als Sturmwind

unb ri& itjn mit fort, jum »abnbof.

jpelmutb ((flt fub).

31b l 3)a8 mar 2Bad>8mutb! <*a«t.) 3d) fegne

ibn alfo, biefen Unbetattnten, biefe ^olie. Slber

fagen Sic mir ebeiifo ebrlid), mein oerebrteS Jräu«

lein: roaritm glauben Sie, id) bättc bamalö fööttifd)

unb berablaffenb geläd)dt? 3d) borte 3b«en flent

unb mit Serrounberung ju; weiter weife id) nid)t8!

ÜKariann c.

Sie fennen alfo 3br Säd)eln nidjt — um c$

ebrlid) 511 fagen. <vtee«i*w-itrti8. tc4 \c, ti« innett ®t.

«iiifrtit ein »tni9 b«4Riit0i.> Sie liidjeln nod) oft fo,

$err oon ©erben; aud) in biefen Jagen nod); aud)

beute nod). — 3ft ba* ju ebrlid)?

^elmutb.

0 nein. Sßir fütclen bier ja nid)t Diplomatie.

9lbcr mann tbät' id) ba§?

ÜKarian nc.

2Jor 9lüem wenn id) mir einmal erlaube, ein

Söort über ^olitit 511 fprcdjcn. 3Jattn fommt

biefcä 3tipiters£äd)eln — wenn id) fo fagen barf.

Sinb Sic beim fo ftdjer, bafe 3brc Sdjeu oor ber
v
4ioIitif — als war' fic bie Seefranfbett — bas

einjig SRtrfjtige ift?
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§elmutb uü<t(in»j-

9fein, mein $räu(ein; gemifj nidjt -

Wartanne.

Sefjen Sie, ba ift e« fdmn toiebev: biefe« er*

babene £äd)eln!

§elmutb.

2)aun malt mir ba« 3emanb in'« ©efidjt, ben

id) Ieiber nid)t fcnne. ?lber — ma« gilt bie Seite,

fträuleiu Warianne? Senn td) nun gar Jiid)t

lärfjcle, fonbern 3bnen im tiefften ©rnft jage, ma«

id) barüber bcnfc, fo mifefalT id) 3bucn ebenfo

„grfmblid)", wie jener Unbefannte!

Marianne
darauf rönnen Sic'« mögen. »Ute!

$elmutf}.

SJJolittf ... ßiebe« ^rräuletn, mol)er baben Sie

3b« »olirif? »on Syrern »ruber, nidjt mal)r?

(etc nun ftcrn».) Unb mober bat ber fic? 8(u« 3««*

tungen, an bie er glaubt, meit er glauben mi lt.

Unb mober benn bie? Hu« bem tflatfd), au* bem

»orurtcil, au« ber £b>orie unb aus ber i'uft: ba«

beißt, au* ber fiüge. ©tauben Sie, menn Sie ba«

Stödten auf äbnlidjc Seife gelernt bärten, fie fönnten

auaj nur einen »fannfudjen baden

V

Marianne.
($« giebt atfo nur einen guten «odj, ba« ift

bie Regierung? Unb mir Änbem, mir follen nur

fo binunterfdjiuden, ma« fie auf ben £ifd) ftcüt?

$elmutb.

$a« fage id) ntdjt —
Warianue.

Unb warum nebmen Sie fo obne Weitere» an:

bie Regierung oerftcbt'«? Sinb ba« feine Wenfdjeu

mie mir? 3rren nur mir, fte nidjt? Senn Sic

an 3bren fcerrn üou Stargarb, Obren Halbgott,

glauben, mer ffat 3buen benn oerbürgt, ba« ift fein

„Vorurteil", ba« ift nid)t „au« ber l'uft"?

Qetmutf).

deinen Halbgott? Sarum? §ab' id) iljn an«

gepriefen?

Wariannc.

Sie legten ba toorf)in — nur be« »eifpiel« megen

— bie Leitung mit bem ©efprädj fo — fo maje«

ftattfd) fort unb fagteu fo milb überlegen: w3d)

glaube, er toetfe, ma« er roill!" Sobcr miffeu Sie,

ma« er mit! — beffer al« mir alle? §abeit Sie

einen magitetifdjen Stapport mit ibm, ber Sie über

ilju aufflavt, menn Sic 3brc 9iübcn pflanzen? Cber

fommt er Wadjt« im Xrauni 311 3bnen unb fagt

3bucn, ma« er mill?

.^Clmutt) <iä*elntj.

Ser »weife? Wöglid) mär'« —
Wartanne.

Ja* 3upitcrlädjeln: Sd)on mieber!

fcclmutlj.

3d) pflanje Srüben, unb Säume, gemitj; aber

id) fd)lage mir bod) aud) bie Seit jumeilen tüdjtig

um bie Obren — unb mie fo einem Witrcgierer ju

Wut ift, fül)l' id) ibm mol)l nad), Jräulein Marianne.

35ie beften Steuerleute ftnb am fianbe! fagt ein

alte« Sort. Unb mer mirflidj am Steuer flfct
—

nennen mir iljn einmal §crr oon Stargarb nur be«

»eifpiel« megen — mann unb mo unb mie madn

er es ben guten ^anbratten red)t? §at er feinen

®ott, auf ben er »ertraut, unb ein rcligiöfe« ®e*

miffeu, ba« feine fcanblungen leitet, fo fdjreien bie

„Siufgeflärten": ein Jinfterling, ein 3)1Uder! greut

er fidj, tapfere unb geebrte 2lbnen ju baben, bie feit

einem fyalbtn 3aljrtaufenb mit ifyrem £anb unb

Staat jufammcngemadjfen ftnb, fo ruft Stile«, ma«

nid)t abclig ift: ein b°d)mütiger 3unfer! 3&g«rt

etroa« in ibm, fo einen alten biftorifdjen 3aun furj-

meg nieberjureifeen — ober miH er al« prafttfdjer

Wann ba überftetgen, mo ber 3aun am utebrigften

ift — fo mettert ber ganjc Jortfdjrirt: ein fdpoarser

SHeaftionar! teufen Sie, biefe ftriegfübrung flö&t

ibm uor feinen fteinben befonbere Sditung ein?

Marianne
(btrtn bif^cr )urü(fgtba!ttn< t»cnijt&rit Mi na$ sab n«4 entfahrt).

Sic fpreetjett ja oon „feinen gfeinben", al« mären

e« aud) bie 3brcn. Sir tbun ibm febr Unred)t,

ttid)t mabr? fragen Sie Üjn bod), 3bren $errn oon

Stargarb — legen Sie ibm bie #anb auf« §erj -
mie fpridjt er oon un»? 3ft et ebrlid), fo mirb er

3bnen jagen: 33ab! X'icfe SJürgerlfdjen! 2)iefe balb*

fd)Iäd)rige JWaffe, bie fo oiel gelten roiff mie ba«

Vollblut, mie mir! Sie follen in it)rem StaU

bleiben, nidjt auf bie Stennbabn geben, benn fte

fommeu nidjt mit. Un« gebort bie Sabu! »ei uns

bleibt bie §errftf)aft! — i'ädjeln Sie bod) nid|t

mieber; ba« miH id) nidjt; ba« »ertrag' td) nidjt.

Sie falten su ibm, meil Sie ftd) al« feineSgleidjen

füblen : Sie ftnb .t>err oon Serben, mir nur ©Arger*

Iid)C — öerr oon Stargarb bodj!

.^elmutb.

3d) meife nidjt, mein Fräulein, rooburd) id) 3bncit

Slnlaft gegeben bätte —
Marianne,

fragen Sie 3br ©efid)t! 35a ftebt c« aud) in

btefent Vlugenbltd! fragen Sie 3breu Xonl 3br

i'ädjeln . . . 3d) feb' e«, id) bör' c«, id) fftbl' es

ja biefe ganje 3«it! — Sagen Sie Obrem $errn oon

Stargarb, ben Sic fo bebauem: er foH nur erft

aditen unb cbrcit lernen, ma« su ebren ift, er foll

uns begreifen! Sir, ba« Halbblut, bie „SBoblges

boreitcu", mir baben bie greibeit, bic 2)ulbuug, bie

»Übung unter bie Wenfdjcn gcbrad)t, mir l)abeu bie

beittfdje 2ßiffcttfd)aft gegrünbet, mir Imbcn ®oetbe*

unb Sd)illers fämtlid)e Scrfe gefdjricbcn; mirmerben
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awbl audj nodj ausreißen, bie Sßolitif 311 Derfteljeu

unb ben Staat 311 lenfen. Unb Ijält er 1111$ nur

für brcibiertel ÜMenfdjen, fo ladjen wir über ifjn;

anb über bic Slnbern, bie tf>n bewunberii unb es

mit ibm galten! (enirwif* ««<» um •*.)

§elmutb
(Midi t$r «in« ZDtilt famtigenb na*).

Sarum frörst fte beim fort? — Das ift ja ein

Scfiw; ein Stetna. SaS Datte id) ibr fo »öfeS ge=

iban? 3f)re Stimme bebte; fte mürbe blaß bis in

bie Sippen b'nein. 3ft fie fo franfbaft empfinblidj?

ober MTftebt fie fo falfdj? fie mit ibjcm Skrftanb?

*tt tinm aptmitntn ) Da idj es ntdt>t begreife

- »erb' icfj lieber gebn. Senn idj wieberfomme,

flärt ftdj's boffentlidj auf: ber Gimmel unb mein

rfOpf! (Rimmt feinett $ut, aeftt na* (inten).

Marianne
(femmt ecn linM juriW; talca.cn).

£crr oon Serben — bitte! («t w*nt*t fi«.) Sa«
Sie wobl oon mir benfen. 3d) Ijab' midj ja moljl

grtnaenloS blamiert . . . SRein, baS ift ein bummeS

Sort 3d) mar ungejogen; finbifd). (£.1 «fjM<«cn n-ia.)

$ilte, b&ren Sie nodj. 3dj bin — etwas empfinb«

litti, ja; weil id) midj in biefer Seit nidjt febr

jlüdliä) füble; unb weil 2lber barum allein

lrör' id) bodj nidjt fo albern hinauSgeftürjt 3dj

tob' biefe legten «Nädjte nidjt gefdjlafcn; - wenig
. . . Daoon waren bic bummen Heroen nberreiät —
rrmfibet. Unb fo fam es plöfelidj . . .

(••»»*«'

et ^it tut b« Sitte! - Unb Beweiben Sie!

^ClmUtt) (6«}Iia) ljcttlntj

2BaS wäre ba ju üerjciljn, jjräuleiu -äJlariannc?

Stau ftreitet, man ereifert fid) . . . 2lbcr warum
I Riefen Sic fo tdjlcdjt?

ÜHariannc i»« tcttein judtnt.)

Das ift eben baS SRätfel: icfj weiß es nidjt.

3ct) liege fo ba . . . (sicca feinen >>u* auf ein™ embi)

8Ifo Sie ftnb Wieber gut?

§clmutf).

fragen Sic bod) nidjt meljr; bas beleibigt mid).

Sit finb nodj blajj, Sie Sinuc; — aber Sie lädjeln

Bieber. a3*«tnb) Waffen wir £crrn ton Stargarb,

unb fpredjen wir Don Sdjiller unb (Soctbe!

Marianne.
}totürlidj : es Derbrießt Sie, mit fo einem grauen*

Jiminer über ^olitif 311 fpredjen -
$ef m utfj.

Wein, fo meint' id) cS nidjt. Überbaupt — ba*

mit roir biefe Streitart begraben, fträulein ÜWariaimc

- eine junge Dame, bie fid) für bic grofoen, polU

tiidjen 3ntereffen ereifert, bie mißfällt mir burdjauS

niebt; fie foll ja ein $?er3 baben für itjr SBateilaub;

«« foll fid) begeiftern, fie foll lieben, baffen . . .

Sur ein (bewerbe foll fie nidjt barauS macfjen;

j
wB es nidjt wie bie SWänner madjen ^«ie««? jmit

nie artrsffrn ; a Umatt e* niebt); foll audj barin, Wie ill

Slllem unb 3ebem, ein richtiges, rei3enbe3, rjerjer*

freuenbes grauen simmer fein! 3d) Ijatte eine

Sdjwcfter — an bic benf id) immer, wenn man

I

üon ftniuenfadjen fpridjt. 3)ie mar mir ba§ 3beal

eines redjten Seibed — wenn 3bncn baS nidjt 3U

ftolj Hingt; unb bie ereiferte fid) audj 3uwei(en ge-

waltig für tfjr JBaterlanb unb für Sßolitif. 2(ber fic

ladjte fid) fclbcr aus, wenn fie bann einfafj: idj

!
oerfteb'S cigentlidj nidjt! Unb fie warb bann wieber

|

gans 3um SDläbdjen, jum Scib; fie fang mit wie

i

ein ftinb, wenn ifjre beutfdjen Solbaten mit fdjmettern*

bcr9)?uftf burdj bie Straßen sogen; es fubr it)r in

bie ©lieber, wenn bann irgenb wober ein Salger

geflogen fam; fie tonnte inwenbig tanjen — fo

bab' id) baS nie gefebn. Damm bebielt fte Wobl

audj immer baS §er; auf bem redjten 3flccf- 2tn

bie badjt' idj eben, als idj fagte: „unb fte foll audj

barin -r — • Sas baben Sie, g-räulein SWariannc?

Sie febn Sic midj an? Sarum treten Sie fo

3urüd?

SRarianne (mit litumbn ©ttmrao.

3dj banfe 3b"cn febr, baß Sie mir baS alles

fagen; banfe 3b"«i Wr. 9tun weiß idj alfo genau,

was Sic oon mir benfen. So war meine Sdjwcfter,

|

benfen Sie, unb fo bift Du nidjt! Die War ein

!
rtdjtigeS, edjtes grauenjimmer, Du willft eS wie

bic aWänner madjen — Du bift weber 9ttann nodj

Seib -
$elmut(j.

2lber 5räulcin SKarianne! Sobin Dcrirren Sic

f»rf) -
.

Marianne.

Sitte, Ijeudjcln Sic nidjt! Das oerbien' idj

nidjt! Senn id) audj wobl „bas $er3 nid)t auf

bem redjten frled tjabc", mein Scrftanb ift gut, unb

wie Sie'S meinen, Dcrfteb' idj! (.T«fl niiw, mit 9t'

txcdtmtx ßiimmt) Dlwc Ijab' idj Styicn nidjt baS 9ledjt

gegeben, fo 3U mir ju fpredjen . . . 3dj bin, wie

idj bin — unb idj fann's nidjt änbern . . . 2ludj

:
au 3bncn gefällt mir niefet Silks, §crr uon Serben;

idj laffc Sic aber fein, wie Sie finb. bleiben Sie

nur immer ftolj auf 3br« Sdjwcfter — unb — unb

leben Sie woljl! [tmu ob).

Vdmutb.

ffrfiulcin Marianne! Jräulein Marianne!

Die ift wirflidj franf. Mb! W. Das ift ja nidjt

mebr fid) ereifern, bas ift ?lbieu! («immM<in«n

.^ut, gebt na« bintcn. - JMeibt fteten. »*ei4 Stetll. Sic bat

ja Siedjt. Senn id) nadjbenfc, fo bat fie eigcntlidj

Stcdjt. Sarum fagte idj ibr l»as alles? Um 311

raboticren? <nn icmc ettm iiovfen».) (SS ftedte ba offeiu

i bar ber unbewußte (Mcbnnfe: Sär' fie bod) fo, wie

tcrj's wünfd)tc, unb wie fie nidjt ift! Unb weil idj

ibr bas üorljalten wollte, fam idj auf bic Sdjwefter. .

.
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Da* bat flc gefüfjlt. Partim tljat jebeS SBort irjr

web; natürlid). — 2öaS ift ba gu tljun? tcieoi ftinm

£>il »irtn Vi« »ül liebenftunibigcm VSttrin) 3d) Wcrb' ibj

ibrc fceftigfeit abbitten, («et» na* imm i« ztiir.)

Marianne
(•ritt ton frinten leife »ieber ein. $xlirart* He^ft lint«; Warianne

t
Irife, »ei*).

,\i>cretn!

$elmutf) («eenbet f<*; fe&r tt6m*(*i).

Sty! Sie finb ba.

Marianne (wie verein).

3a. 34 fl'Hfl "ber bcit SBorplafc — um Sie

etwa bort 3d) bad)te (mit gras« *«RTmgun«>

3Bie id) mid) fd)äme, fann id) 3b«cn nid)t fagen.

Sitte, jeigen Sie mir 3bre 2Rifjad)tung, fcr>n Sie

mid) aar nid)t mebr an!

fcelmutb.

3m (Segenteü. i*iebe« gräulein —
Marianne

(raa*t eine baftige, abmebrenbe »etttgung; mit nc* etwa* ittterabrr

Stimme).

Sitte, fagen Sie mir nidjts Serubigcnbcs; nid)tS

Sänalc«, mein' ich,; - mir fällt baS beutfdjc ©ort

für „banal" nid)t ein. 3Had)en Sie mia) berunter,

wie id) es öerbiene. 2)lad)en Sie mid) gans fd)(ed)t;

fonft wirb mir nie wieber gut. — fangen Sie

bod) an!

§elmutfj.

34 fange alfo an. Siebes, gute« Jräulein!

2Bär' id) 3bnen böfe — aber id) bin es nid)t;

(p* tntwutbigcnb) id) fann nid)t bafür — fo bärten

mid) biefer »lief unb biefe Stimme fdjon roieber

gut gemad)t . . . (auf eine *e«;egung wariannen«) Slber

ganj, ganj fad)lid), unb nid)t banal: Sic muffen

wieber fd)lafen, Jräulein Sflarianne. 2>ann werben

Sie wieber 3l)re «einen 5Rö«d)en auf ben fangen
unb feftere Serben baben — unb weniger eieftrijität!

— Übrigens ©lefiriaität . . . 34 benfe mir, smifdjen

uns mar nid)t alles in JDrbnung, bic fiuft jtoifd)en

uns mu&te gereinigt werben; ba3it &at man ökmitter.

(Rbnmt ib« tdbeit ^änb«.) SBir r)abcn unfer (Gewitter

gehabt, unb nun ift es gut!

Marianne (fiebt tba eine miu dumm au).

©S ift mir fo merfwürbig, bafe Sie bod) fo gut

finb; - aber Sie ftnb feljr gut!

§clmutb.

SBorum fouT id) fd)Ied)t fein? <Beil id) mid)

beS §errn oon Stargarb angenommen fjnbcV —
S?icbeS Fräulein Marianne — fall* baS ©emitter

nun ganj ju Oube wäre tr« m<tt>, fo fag' id) 3bneu

nod) ein all erlebtes Stfort über biefen fterrn

—

unb bann begraben wir ilm! Selm Sie, id) fenn'

il)n ein wenig; — glauben Sie mir, er ift aud)

eine SUrt von 3Henfd). ©r bat fict) nun einmal in

ben stopf gefefet, feinem Sanb $it nüfeeit. Cb er

bas fann, bas ift eine anberc Sadjc; aber er will

es — unb will grabe nur baS, fonft nidjts. Sei«

urteilet! Sie ibn weiter, wie Sie wollen, Jräulein;

aber benfen Sie, bitte, wenn 3bnen etwas mißfällt:

warum bat er baS nur mieber fo fd)led)t gemadjt,

er bat ja was (gutes gewollt!

SWariannc (*<*).

Sie überfdjä^cn iljn. — SIber id) will mir alle

3Jiät)c geben, fo von ifjm ju benfen. oHrnnt am
e*ttttmawt oem Zif* mttx bat trat.) Unb HUtt WiH td)

lieber geben — (wwt i$n tmtng tätbtinb ob), bamit wir

beute gewifc fein Öewitter mebr baben — unb bamit

biefer ©rief enblid) fertig wirb, (»cd «« imu-,

bww neb«.) <5s wirb bei 3buen nid)t nad)fommen?

^elmutb.

SBa«?
Marianne.

2)er Ärger über mid)? SMe ®eringfd)äöung?

9iein. (jjimmt «ifber i^rc ^intc.) 3ö) bab' Sie nur

lieber gewonnen, fträulein Marianne.

SRarianne.

$as ift unbegreiflid); — aber bod) bßbfd) oon

3bnen. (mit }«rt<m ea^fin) 3ö) verliere bie SQlapöe.

(Cr (ift i>r« {»anbt IH. eit flrtt riltfwirt* atgen i&rt 2^«t.)

äöie gemütlid), wie frieblid) wir auSeinanbergebru

(««jii« idavint.) S)ieSmal fornm* id) nid)t wieber.

?lbieu! «im« •».)

^elmutb
(P*ttt tine ©dl« auf bie «da)t«ffent Z^Ut).

$m! aJterfwürbige »ugen. - Sffias man
in fo einem 8luge, wenn es nid)t lügt, alles lefen

fnitn. (8on innern Untub« gftrltbfn gt^t er in eisern «rc§en Segen

turrt; ba* 3immet ju feinem ^at; nimmt i^n.) 3ö) WiU alfo

fort. 3n bie Suft 3um »abnbof; an bie See.

2BiH ein paar SBctten feben . . . dtwaS »ranbung!
-- — (Sin tüd)tiges t^rauenjiminer. <»ab«t fi* tbm

z»ur,*ct*t.) Seufjt ftc? Ober ftngt pe? — 34
weife uid)ts, id) üerftebe nid)ts. o«fe) 9lbicu! (ee?t

ben £m auf; (inten ab.)

fünfter 'Auftritt.

-»ariannf (ten liltTI).

Marianne
(tiitt, bic T}ap)>e antft brat Htm. jUgtrab, grraitWIrt (in; btiitt in'f

3tntmet unb bann auf bie 6tcDe uo ^elmutb* ^«t ft«nb.)

Sic finb beibc fort: er unb fein £ut. 3o)

fam alfo bod) nod) wieber; wie ein ^oftffriptum,

wenn ber iörief fd)on aus war . . . Jlber er ift

fort! — 2llfo bann an bie Arbeit; <fi* anfeuemb) id)

IjattC Ittir'S bOd) gelobt. <Xt*t bie W«we auf b«n treten

Iii*, öffnet fie, fefjt ft* in ben üe^nftubt, in bem friie^r ihirt faf;.)

.^>crr oon Stargarb bat nod) baS Sort! (z«jtmt we

i>ebtr in « lintrnfa§. SDei*.) 3d) Wiö ibn itl biefem (8e*

fpräd) beffer, ernfter, HebcnSwürbiger mad)en ... .

(müte. bie Husen fa)Iie§enb. traurig) Std) WaS, @cfprä(f)! 34
wollte, tcb wäre fo, wie feine Sdjwefter war; weiter

wollt' id) nid)ts! — „9!ur foll fie es niebt wie bie
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Männer mad)en; nur foO fte nicf)t ein (Semerbe
barau8 matten" . . . (eine Urs« sem «uge wifetenb) Gr
toar furd)tbar grob. aber bann fo gut. —
llnb mir toirb fo mübe; junt (Stnfdjlafen, <«a>iiett

wto bit «ngen, Rift fle wieber anf ) Stein, bü8 barf Iti^t

fein; fo bei bcHem Sag. SBortoartS! §err Don ©tar*

garb t)at nod) ba8 SBort! ilau$t wirb« bte Jebet ein. 3n

»e. nflb« €4*mnut txrfinteiib) 2Bie feine <S(f)ltlCfter V30f)l

au*fabV „Sie fang mit roie ein ßinb, wenn"
i«r {«lieft bit «ua.cn, {fr ftoef finfl etwa« na4 »eine; eine feife,

»ie in Xranm geborte Uhrftl besinnt, ein ©etbatenmarfib. ünarianne*

mi bt* Zxaum, Bnnmeinb.) Sit)! ba fommen fie. $err

»on ©erben unb bie Stnbern marfdf)ieren über ben

$lüb . . . {&t fB»nt bit SRelobic leif« mit. *l»hTi« bri*t bit

Baff «b, unb SDiariauneu* Äc»f fab>tt emeer. SWit offenen Hnaen,

«uftnmiao 2Ba8 mad)' td) ba. 3d) träum' fdjon.

3Jlariu8! SBad)' auf! (Sic tauebt Wieb« bie gebet ein)

Ä>err DOn — — (langfam einnltfenb. elegif«) 9ld> »08,

2Rariu8. „(Sin richtiges, rcisenbeö, twrfreuenbe«

grauenjimmer" ... (Sin aöatjer . . . (Wwe r«f«

Xraum-SRufH, bietmal ein ©aljer »en cb(em 6tiel. TOarlannf, trännenb,

funraU ibn leife mit. fabelt, wiegt fanft ben Äcbf. Wurmtlnb.)

©eben ©ie, $err Don Serben, id) tonn aud) in«

toenbtg rangen; o ja, id) fann'8 aud)! c*i<H>u*e«

nbtre^en ber •hifif nie oben: SRarianne fäDrt wieber auf.) 3d)

bin ganj oerrärft. SBorteärtS! (iaua>t wieber bie »eb«

ein.) §err üon 3Berben bat nod) ba« SBort!

2lä) »a«: §err tion ©targarb. 3d) fann md)t

mebr bellten, (mutmetab, bie «tuaen föliefenb) „9luf bem

redjten glCtf". (Mgl bie Beb« an« b« £*nb fallen; fö)läat bie

«Dimeiu.) ©ie follen mit einanber tanjen. Eanjen

. . . 3)0naitn)al$er! <?eife muflf, „*n ter faBnen »lauen

fbielmb. Marianne fintt in ben ?ebjiftu$l juriid, fällfl ein.)

föortfefeung folgt.)

Beim Btlb ber «abomra am Älippen**War

fcrglänjt bie ambro|tfd)e See.

lort betet eht Stäbchen mit roallenbem fjaar,

Unb bie t)änbe erhrampfen im ÖDeb . . .

HHt frei tu ötn Cüften bie Ätaine pd) miegl!

lud) bie fielrriit grübelt unb fmut,

Unb jammert, bes $aupl an ben ßodtel gefdjmifgt:

mutier, erlöfe Dein «inb!"

C0 mar mic ein Äaufd), als bie Hofen geblüt)t —
Ja mar ber «eltebfe üjr botb . . .

ttim mütjlf bte terjmciflung im oben 45emüt,

Unb bie firanbung, fte murmelt unb grollt.

.© lomenbe ßünbe, o brotjenbe ßdjmadj!

©ie Stunbe um fitunbe |errhml . . .!

tDrr Ijilfl mir? ©er füfjnt, maa id) liebenb oerbrad)?

10 Matter, erlofe Dein «inb!"

«ang fd;rttt id) oorüber — (u Iiörte midj haum —
Unb id) feuflte: <D bulbenbe mit,

Vßo emig ber fjoffnuug beglüdtenbem ?rauiu
: Std) Sö>meq unb «nrföufct)ung gefeilt!

' UDann, «rbe, jcrbricfifl bu bie Helte oou ßtarjl,

|

Ätt ber uns bie Qöilt umfpinid?

Die Äenfdjljeit, fte leibet uttenblid)e (Dual:

,» fflutter, erlöfe Dein Äinb!-

Unb bie Somte oerfaitb im CSemölb uon 6lei,

fiufhlagenb crbraufle bas «leer;

Unb bie iKömen erlniben ein milbes <9efd)rei,

llnb fd)rointen roie rafenb einher.

Ätaubmirbel umpeitfd)ten ben Älippen«fillar,

«eil tjötjnte ber Ijeulcnbe BJinb;

Unb bas Ääbdjen jenaufte ihr maUenbes Äaar . . .

,<D aiutler, erlofe Dein Äinb!"

Crnft <f*|tetii.

>|Äus ber Irembe bin id) frommen

3u bes ^eimalherbes Branb:

flole funken fah idj bliutteu

Unb rote einjl in fladjf oerfhtheit,

Dodj ber Stuhl ifl fortgenomntfii,

Der für mid) am /euer flanb.

*us bem /enfler lagt mid) fcheit,

IDo im frühlingsfonnenlid)t t

fag bas «ärtlein, einft mein eigen

Junges faub an allen 3roeigeu!

Dort, roo rol bie «Tulpen Iteljcn,

Pflegt idj einfl öergiftmeiuiudjt

!

Wirft ntd)t laug im CDinhel lehnen,

rttem getreuer UDanberflab!

mein «efeU, bulb jielnt mir betbe

JDDieber einfallt burd; bie Qaüe,

llnb es trocknen meine tThräurn

mir bie frühlingslüfle ab.

Anno ftlit.

Silf froher ruhelofen SOellen,

ftis Sonnenlüflen, müb unb fd)roer,

nimmer ihm bie Segel fdjroelleii.

?tftt1l0fUt»t

Umfonnt nou «lütk, bifl bu ber mann,

Den portfern ftille Strome jroingeu;

freu' bidj ber »Detter bann unb mann,

Die bid) bem 3iele näher bringen.

mit» <ßri&lrr.
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llad) ben uncjc&rucftcn {Ta^ebücfjcrn,

IV.

9tm 16. 3uliu8. ©eftern mar ein Jbee auf I

Dpdjfen» (Marten, (** ift aber nodj immer berfclbe
'

StiHftanb. 9iur einige Sbemeifc öon Slufmerffamfeit

gab mir Gccilic. Sie bat mid), etwa» ibr aufjube*

wabren unb fagte mir, fte finge jefet bie fpanifdje

Spracbe an, ob id) biefe» ptelteidjt nidjt tabeln mürbe?

Sil« wir hineingingen gab fte mir ibjen Sorb. 3*
fanb ein fd)Warjc8 *anb bariit unb fpielte bamit.

Sie marnte mid), e» tr)r niebt wcg.uinebmen. 3<b

nabm e» aber bod) beimtidj, um e» ibr biefeu borgen

auf eine ibr mabrfcbeinlid) angenebme 9lrt jurftrfju»
|

fdjiden. 3d) batte einige »fidjer auf bem ©arten

liegen feben, unter auberm einen fdjlecbten 9)ad)brud

»on Mlopftod» Oben. 3<b fabelte fle, bafe fie feine

beffere 9lit«gabe ibre* SicbltngSbidjterS babe unb ,

borte, baft fte btofe bie Oben, ben SJWfta« gar niebt

bcfitje. Die grau von SB.*) febenfte mir einft eine

febr fdjöne ?lu»gabe oon bem SWeffta» unb ben Oben

in fed>« »änbeu. 2Rcine Skrbättniffe mit ber 8B. ftnb

oorbett unb ba id) ibr 8Mlb babe, fo brauche id) feine

»eiteren (Erinnerungen an fie. 3dj fdjidte biefe SBüdjer

beute SWorgeu (Fccilien gum ©efchenf, mit bem *Banbc

ba» id) ibr geftern genommen batte, gufammengebunben.

3n jeben SBattbe fdjricb id) eilt Diftidjon:

1.

Sa* mir bie Jreunbfdjaft gab, baß biet' id) auf» neue
ber ftreunbfchaft;

Seicht ein fdjönre» ©efdjenf fättb' ich, ein mertbere» nie.

2.

«übn wie bie SdjWingen beS Siebe» entftrebt Dein Weift,

bod) e» folgt ibm
Stet» auf bem fcbwinbelnben $fab f<bü&enb bie @rajie

nad).

3.

Stimm ba« erhabene SBerf, ba8 im $er§en be«:Dicbter8

bie ©ottbeit

Diebtete; Zeitige» fafet etnjig bcr beilige Sinn.

4.
i

Sieb mit SBewunberung nur, niebt jagenb ben Dob bc»
!

(Srlöfcr«;

Wicht Du tfjeileft bie Scbulb, wenn er für Sunbige ftarb.
1

5.

2Sa» ba« ©effibl in ba» $erg Dir fdjrieb, ba» glaube;

bie Prüfung
Sdjmürft uub bereidjert ben ©eift, aber ber ©taube ba»

$erj.

6.

©laub* e», in Dir auch Wobnet ein ©ort unb begtfidet

unb fdjwingt fid)

SWenn fid) ba» trbtfd)e SUetb löftc, jum Gimmel gurüd

*) Die junge SBittwe, pon bereit 5Pc3iebung ju
(«•ruft Scbnlje bereit» wieberbolt bie Nebe gewefen.

dJäcilir Cndjfm.

(Bebidjien unb Briefen Scb.uljes.

9Jcit Solm* ftebe id) nod) immer in gutem (5in=

pemehmen, nur traut er mir noch nidtt recht, tote

SJJeper mir fagt unb glaubt id) fep ju maliziös. 3<b

bin aber nie malijiö», wenn mau llrfacbe bat ju

glauben, id) motte burd) bie SWalice einen mir »or?

tbeitbaften 3wed erreidjeu. SMebifancc in biefer Hb-

ftd)t fdjeint mir bie niebrigfte aDer Siiebrigfeiten.

9tbfid)t*lo» über bie Ihorbeiten anberer ju tadicn,

batte td) burebau» nidjt für unerlaubt. SRögen fte

bod) mieber über bie meinigen lachen; id) babe bereit

genug.

91m 18. 3uliu». ©eftern fonnte id) nid)t ben

Dpdjfcn» fet)it, meil idj bie Stacht mit (hfarbt in

SHarienfpring burd>fd)Wärmte. §eutc ging id) nadi

ber ©roftmutter, um Sraffc beu ibr ju trinfen. Sn=

fang» lieg ficb feiner oon oben feben. (htblid) fam

bie .^ofrätbin beruntcr unb balb naebber Gecitfe. (?*

mürbe ein Spajiergang Porgefcbtagen , beeilte woHtr

aber itocb etwa» malen unb ging mieber binauf. <xi

bauerte (ange, bie fte mieberfam, uub bie Jpofrätbin

fflbrte mid) baber auf ibr 3immer, um fte abjurufeti.

©» mirb für eine febr gro&e ©unft angefeben, biete«

Limmer betreten ju bürfen. Unterbefe war ©uftac

»on Ufcbom angefommen, um mit uu» gu ge^en.

Wtx gingen ben ZBeg nad) ber Slafenmüble. Hufawj*

mar id) munter, at» aber Ufcbom anfing, feine 8Ubem>

beiten ju bebitireu, fdjmieg id). @8 ift fonberbar,

bafe id) Piet SBiö unb SBerebtfamfeit babe, wenn idj

mit geifrreidjen SJcenfcben fämpfen mufj, aber burd>au*

nidjt im Stanbe bin, e« mit faben unb läppiftben

©egnern aufjunebmen. SSerfpotten unb )xrftfliren

fann id) fte febr gut, aber nidjt ibnen ben Äang ab:

taufen. Sobatb id) Piet bumme» ©efd)tr>9$ böre,

werbe id) felbft bumm, aber lefber niebt fo bnuim

um mit meiner Duminbeit |u gtönjen, wie jene et

tbun. ©nbtieb wanbte ficb ©ecilie ju mir um unb

fagte: 3dj bin e» 3b«*n and) fd)utbig, 3b"«n noeb

einmabt bie g<mtafk oon ©ad» borjufpieten- — 3<b

babe Sie nid)t barutn gebeten, antwortete td), weil

Sie feit einiger 3c«t feint SteiflBitg baju ju iabtn

febienen. — Unb Sie febienen feit einiger 3<f"t md)t

in ber Stimmung ju fenn, fie anjubören, erwibertc

fie. — So baten wir un» gegenfeitig getäufebt, fagte

idj. Da» ©efprfid) enbete biermit wieber. 3dj begab

mid) wM »um ^ofratb uub ber ^ofräHin unb

unterhielt mid) mit biefeu. dnblid) festen wir un»

auf ben ftafen. (Secitie batte einige ftotnbhmten qt-

pflüdt unb id) batte einen Straufe twn 9Htterfporti.

teilte SMunteit würben fid) fd)ön §u ben 3briO f«

i
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paffen" faßte ffe? unb rcidjte He mir Mit. 3d) mtfdjte

fic unter meinen Strauß. Hber geben Sie mir bie

Blumen wirber, rief fie, icfj fagte ja tiier)t, bafj id) fic

3bnctt fcfjcnfcii wollte. Saftig gab id) i(jr, obne ein

38ort gn fagen, tl)re Blumen gurüd. 3d) fa&e es

mir einmabl gum ©efet» geniadjt, fie nie um ein 0e*

ia>enf gu bitten ober mir etwas oon ibr gugucigiteu,

luenn fic audj nur fdjeiubar wiberftrebte. SBeuu fie

ober fo fein ftifjlt als icb, fo muß fie einfeljen, bab

biefeS ^Betragen ber fdjönftc ©eweiS oon wal)rer l^icDc

in, ben id) ibr geben fann. 83enm Suriidgefjtt fnd)tc ,

fie auf äffe Söetfe ein ©efprädj mit mir augutiiüpfen,
!

ich, wid) aber aus (Sigeufiun immer au*. Sie uedte

mid) mit meinem Stillfchweigcit unb fragte plöfelid),

ohne bafj id) tljr eine Urfadjc baju gegeben Ijätle, ob

ich ueultd), als mir uad) ber $apiermüt)Ie gegangen

roären, baS SBlumenorafel befragt bitte, benu fie fjätte

bemerft, bafc td) tmiuermäljreiib Slumen gerpflüdt

babe. Siefc ©orte fonnten burdjauS feinen aitbem

Sejug bfloen, als auf bie Scene im («arten am
9. 2Kan. SJiadjbcr warf fie mir mein rätfelbaftcS

Setragen Por unb fagte, id) gäbe immer SHaUjfel auf

unb wollte nie SRätbfel ratben. 3d) antwortete falt,

id) baffe alle JRät&fel. Sllö id) immer nod) benm

bartnädigen StiüfdjWeigeu bebarrtc , fagte fie aus

meinem ©ebidjt über ?*nd)$ gflittafie bie löerie:

„O ÜJlcnfcblid)feir, bu fd)önfte iölume,

Sie in beS fter^enS Siefen blüljt,

Su melfft in beinern Sjeiligtumc"

unb fragte: SJon Weldjent Stdjter finb biefe Ükrfe?

3d) fdiwieg nod) immer, lädjelte aber freunblid). «18

mir in bie Stabt gurüdfameu, wollte Ufebom über

ben ©roljnber SBall geben, (Sectlie beftaitb aber barauf,

ftd) über ben Söetjnber SBall nad) £aufc gu begeben.

3118 mir f)iittcr mein ^aitS (amen, geigte fie auf meine

Senfter unb rief freunblid): Sort mo()iit ber Softor

Sdjulge. 3d) foutitc jefct meinen ©igenfinu nidjt :

länger fefttjalten unb muß gcftebeit, bafj id) mid) im- !

erträglid) ftolg betragen babe. Ufebom fdjwafcte un«

abläffig, aber fie antwortete tljm nidjt utebr unb

fprad) nur mit mir. 3d) banfe 3f|»cn tytxtliä), fagte

fie, bafj Sie mir RlopftodS 2Berfe geliehen baben.

SaS Sßort gelieben frappirtc mid;. 3d) glaubte ins

befe, fie wolle oor Ufebom nid)t pon ber wabren

8?efd)affenbeit bcrSadje reben unbantwortete babemad)

einem furjen Stillfdjroeigcit : 3d) mufjtc 3bucu ja

baS Sanb gurüdfdjfdcn, weldjee mir neulid) am SIrm

bangen geblieben war. §at bie Sophie oon SB., fubr ,

fie fort, äffe bie SBerfe gefdjriebcn, weld)e Por bem
!

Xitel ber SBänbe fteljen? SaS erfte Siftidjon fdjicn
I

mir nid)t oon ibrer Jpanb gu fenn, bie übrigen faljen :

fo aus, als ob fie oon 3f)iien geschrieben wären.

3efct merfte id), baß fie über bie «eftimmuiig bei

©efebenfs nod) ungewiß war, 3d) antwortete: «de

©erfe finb Pon einer §anb; Wie fonnten Sie hier-

ein SHätfjfel finben? Sen Sflopftod barf man itidji

in einem 9lad)brud lefen. SUcitcr würbe über bie

Sad)e nidjts gerebet. SBJtr perabrebeten auf übermorgen

eine ^artljie nad) bem ©eismarfdjen Jpolje. Ufebom
,

wollte burebaua, baü bie 5Partl)ie morgen gemadjt

werben folle, weil e* übermorgen pieüeidjt fein gute«

äßetter feun würbe unb Perlangte baber, id) follte

meine (Sollegia au*fe(}en. Gecilie fagte aber freunb»

lid), fie glaube, e« werbe übermorgen febönre« ffletter

fenit, ald morgen.

Slm 24. 3uliu*. fieiber fonute id) nid)t mit

bep ber ^artbie fcnn, bie Porgeftern erft ju Staube

fam, weil e8 an bem beftimmten Sage niebt aufhören

wollte ju regnen. SäJäb^renb idj auf bem Statljebcr

ftanb unb weinen 3ubörern ben ^rometben« unb bie

SJletiif Pielletd)t cbeufo langweilig mad)te, al* fie mir

waren, amüfirten fid) 3kftein unb Ufebom mit 2nd)--

feii« im ©ei^marfdjen Jpolje. ^eute fanb td) Spdjfen*

gan3 allein, nur ber ?lffeffor Sem War bort. Gecilie

b.attc ein fleiue« Tylufjfieber uub lag tu ber Weben«

ftube auf bem Sofa. 3d) fdjerjte mit 3lbeI0eit, bie

mir fel)r gewogen gu werben febeint. ©nblid) würbe

mir erlaubt gu (5eei(ien l)iueingugel)cn. Sie war un«

cnbltd) fdjön unb liebeudwürbig. Segen ifjrer Sfopf«

fdjmergeu rjattc fie it>re ^aare aufgelöst. 9iäd)ft ber

5rau Pon SB. bat fie ba« fd)önfte ^aar, ba» id) je

gefeben babe. 3d) fette mid) neben ibr an'* Sofa

unb wir fpradjen freunblid). Sie tyat mir wenig gc<

fagt, Wae eigeittlid) auf mid) 83cjug b.atte, unb bod)

b,at fie mid) nod) nie fo ItebenSmürbig beb^anbelt wie

bleute. 3^ie fioden flofjen auf meinen Sdjoofj b,erunter

unb fte litt e»; id) aber füllte mid) uuenblid) glüdlid).

«bereit iaft am ftlapier unb fang, (Fecilie bat fie,

ba» i'icb pon Sd)lüer gu fingen:

„Sie burfte mir fein SBÖrtebeu fagen

,Su Piele ßoufdjer waren wad).

Seit S3lid nur burft' id) fd)üd)tern fragen,

Unb wol)l Perftanb id), was er fprad)."

911« «belljeit begann, faf> fie ftd) nadi mir um uub

td) perftanb beu füfteu SBiuf. 3lad)l)er la« id) ben

Siebter unb fein Siaterlanb pon St. Sd)ü^.*> Sie

uuterbrad) mid) einige fflafyle fo (iebepod, ermaljutc

9tbc(f)cit, mir flcf^ig SBein unb Selfeerwaffcr eingu«

febenfen unb fragte mid) pon 3ett gu ^eit, ob td)

aud) nid)t fjeücr würbe, unb ob ti mir aud) ntd;t gu

Piele 972übc mad)te, unb bennod) fdjicn fte nidjt gn

wüttfdjcn, baft id) aufhören modjte. Sie garte Seele,

fie weiü e* gu gut, Wcld) eine l'uft e* für ba8 ^erg

ift, für baS was man liebt, etwa« gu t&un. Sie

wollte mir biefen ©enufj nidjt rauben, mir aber burd)

it>re 9iuncrungen anbeuten, baft fte meine aWfifje nid)t

perfenne. 2ld), id) merfc eS nur gu gut, fie bat mid»

gefangen.

3lm 25. 3 «Ii uS. 3d) tranf bei) ber ©rofe*

in litter fiaffee, mebtflrte unb wi^elte etwas mit ber

SBunbcrlid) unb pernünftelte mit ber Jpofrätbin. Sie

äöunberltd) wollte mid) engagtren, mit nad) ber

Stegemübje gu geb;en, wofjin ber ©raf »od)b,ole uub

ber Softor Soelfett einen Spagiergang oorge«

fd)lagen Ratten, id) entfd)ulbigtc mid) aber mit

meinen brtngenben ©cfdjäften, bie mir feinen Slugen»

blid länger ^rei)t)eit vergönnten, unb Perfügte mid),

fobalb fte fortgegangen waren, oben fjinauf. Gecttie

*) „Ser Sidjter unb fein Sßaterlanb. fiuftfpiel in

brei vlften Pon 3- Stephan Sd)üe. Slls S3orfd)lag

gu einer Sobtcnfeuer für alle Siebter, bie geftorbeu finb

ober uod) fterben werben." Jt'cipjio 1807.
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mar fehr mimtet itnb heiter. Sie mußte 9lrjenct)

nehmen uub ließ mid) nuS ihrem i'öffel bie aRebijin

fcbmecfen. Sit« ich ein faure8 <Meftd)t machte, bradjte

fie mir mitleib ifl ein GlaS Saffcr, um ben üblen

Gcfdimaef fortjufpülen. .fccntad) bat fie mich, ihr

etwa« oorjutefen. 3d) blatte erft ber Sdjicflicbfcit

halber balb Wieber 9lbfd)ieb m*()meu WOÜett, biefc

©ittc gab mir aber eine fd)öne Gelegenheit, ju

bleiben. 2Bir waren über bie Sal)l beS ©ud)e8 un*

gewiß unb gcrictben barüber in taufenb Gefprädie

bie uns gar nicht jum fiefen fommen tieften. 9lbel:

Jjeit mar narf) 3)tariafpring, bie £ofratljin erfdjicu

faft nie im Limmer unb bie Großmutter faß für flcfj

am Jjeufter unb ermahnte nur Don 3eit 3« 3«it Pf*

cilien jur SRubc, wenn wir 311 rafd) unb heftig in

ber Unterhaltung würben. Statin fpielte mir (Secilie

einige föftlicbc 5antafien Pon Sebaftian ©ach öor

uub wir trieben taufenb hoffen. 9118 fie fid) auf

einige 9lugeublicfe entfernt ^atte, wühlte ich in

ihrem Stricfforb umher unb fanb einen angefangenen

©rief an Kriftel 9Jitijcr, wobinein id) au* einer

oerjeihlichen Meugierbe einige ©liefe ju thun mich

nicht enthalten tonnte. ©8 war bie {Rebe ich weiß

nicht oon welcher GefeQfdjaft unb id) fab unter atu

berm bie Sorte: Sd). — war wie gewöhnlich abge=

fehmaeft unb djarafterloS. 3d) erfdjraf anfangs unb

bejog biefe« auf mich, älS ich mich aber befaun, fanb

id), baß id> feit längerer 3ett mit ihr in feiner Ge*

fellichaft äufammeu gemefen fett unb baß ba8 Sd).—

alfo einem uon ben benben Grafen Scbulenbttrg gelten

mufttc. 9118 fie prüeffam, würben wir Don berfcof*

räthin eruftlich ermahnt, ftiU ju feun unb 51t lefeu.

3d) fchlug bie Comädie» de Saintfoix*), meines £*tcb=

lingS oor. ocet fanb fie eine fdjönc Gelegenheit,

mid) wegen meine* GefdjntacfS am i5rnnjöfifd)cn

au$3ufcbntäl)lcn. Staunt hatte id) einige feilen gc=

lefeu, fo fagte fie, id) fprädje ba8 'Jranjöfifdjc gar

§u unerträglich wie ein ftranjofe auS, fie möchte

nichts weiter hören, bettn fonft Würbe fie feinett

Teutleben nor fid) 311 fehett glauben. Unmuthig

warf ich baS ©tid) auf ben Tifd). 3d) follte jefct

(Snglifd) lefen, wollte aber nidjt, weil id) böfe war.

©alb fingen wir ittbefs uon neuem au 311 plaubern.

Sic ueefte mich mit einem 3ablen=Orafel, bas fie

neulich bcü bem Sräuleiti uon £>. befragt höbe unb

ba8 ihr in Mücffid)t meiner eine Jlntwort gegeben

hätte, bie mid) grabe nid)t in baS befte Cid)t fc&tc.

9lls fie mir burdjauS nicht fageu wollte, wa8 baS

Grafel gefprodjeu hätte, rädjte id) mid) burd) einige

fchale unb weit hergeholte Scbmeicbelenen über ihre

Schönheit. Tie 9Nuttcr oerwies uns nod) cinmahl

gur Muhe unb wir würben enblid) einig, etwas aus

bem 3d)iller 311 lefen. 3<h ging auf ihr Limmer,

um ba8 ©ucf) 511 holen. 9118 ich jurüeffant, fanb id)

fie unmuthig im Limmer auf uttb abgehen, $crr

Toftor, fagte fie, Sie haben 2lbelf)cit8 Stricfforb

burd)iud)t! 3ft baS eine Sünbc? antwortete id).

9lud) in bem meiuigen haben Sic geframt, fügte fie

binju, bie Großmutter hat e8 mir Oerrathen unb ich

*) Frausoib Poullaino de Saintefoix (1669 bis 1776)

ftnbe biefc« fehr fonberbar. SWein (Sott, antwortete

id) ladjcub, id) habe ein wenig mit 3brem Singet;

f)tit gefpielt; ba3 tollte mir bod) billig fein fo böfe*

Gcficbt jitjiehen. TaS beruhigte fie. 3d) fing an ju

lefeu, unterbrach mid) aber balb, um einige tabelnbe

©cmertuitgcn über Schillers ©erfififajion 311 machen.

Sir geriethen jcyi in einen fehr lebhaften Streit,

unb perirrten uns bi8 ju ber SWuftf ber Otiten unb

beu 9li)tl)nten bes ©inbar. Sie warf mir etwa»

bitter meinen ffoSmopolotiSmuS unb meine Über:

fdjä&ung bes ftremben cor. Cbgleid) fie ihren

Jabel baburd) etwas Derffißte, baß fie einen 3?er8

au8 meiner Gpiftet an fie über bie ßtebe citirte,

warb id) bennod) heftig« 9tad)bem wir uns tüchtig

gejanft hatten, fingen wir an ju febmotten. €ie

fefete fid) an'8 »lauter, fpielte einen ©ärentanj unb

fagte fpöttifdj': Voili de la musique frao^aise, bod)

Perlor fie fid) balb in fdjönere 9Ifforbe unb fagle

enblid) freunblid): 3d) will 3hren böfen Tänton

burd) bie SRuftf 311 befänftigen fliehen. 3d) benuetc

biefc 3«t. um (ine SDbc an fie im 9llcäifd)cu 2JIaar„

bie mir über ©rmarten gerathen ift, her»orjujtehen.

Sie enthält eine &rflärmig beffen. was fte mein

rätbfelfwfte« ©etragen ju nennen pflegt.*) 3d) legte

baS CMebid)t in ein ©uch, jeigte tt ihr unb fagte:

Sie haben mid) immer ein Stäthfel gefdjolten. §ier

ift bie 9tuflöfung; aber id) möd)te nur für Sie fein

dtäthfel mehr fehlt, ben Übrigen Wünfdje id) tt §u

bleiben, hiermit legte id) ba8 ©ud) aufs »laPier.

Sie fah mid) ftillfebweigenb mit einem ©lief an, ber

uiciit 3nnerfte8 burdjbrang, fd)lug bann bie 9lugen

nieber unb fpielte weiter. Sir fpracben jetjt nur

noch einige abgebrochene Sorte, id) nahm balb

meinen ^ut unb warb uon ber fcofräthin freunblid)

gebeten, recht balb wieber jufomnien. SJiefc* gefd)ieht

nur, wenn fie jemanbetn red)t wohl will. 9Rein ©e«

bicht wirb herrliche Sirfnng thun. S8 ift ganj im

öeifte 6ecilien8 gebichtet unb glüht Pon heiliger,

inniger iMcbe.

91 m 27. Julius, feilte habe id) einen Poll:

ftäubigen Sieg über 9lugufte 0. baPon getragen unb

fte hat mid) um triebe bitten laffen. Sir waren in

einem Iljee beö ber Sd)iibbert. Sitte bie aWalice, bie

*) B 91n Gäcilic". (Sämmtliche poetifche ffierfe

Tritte Auflage 1855. ©anb IV. S. 216.) Tie Cbe
beginnt:

„Tu nenttft ein SHätbfel, nennft Pcrfdjloffen mich,

Ter 91Uc8 iüngft, waB in ber geheimften ©ruft

3hm blühte, was im tiefften fcerjen

heilig fid) fpicgelte, Tir geftanben?

Tu weißt c8 9l0e8, wa8 id) Tir fagen fann:

3n jebem ©lief, in jebem gebämpften fiaut,

3m ftummett (Sram unb in bes Srohfinns

Sonnigem üäd)eln enthüllt mein £>erj Tir,

Taft Tu allein ihm £'eben unb Siebe bift,

Taft jart uub innig jebeS Gefühl in mir

lein ©igenthum ift, baß Tciu ©lief nur
Straft in bie ©ruft mir unb 9Jlilbe fenbtt."

TaS ÖJebicht fd)lieftt:

„O gib' ein ©lümeben, wenn Tu nicht rebeit barfft,

Gib Teines CädjelnS flüd)tigften Sonnenftraf)!,

Ten ftiUften ©lief mir nur sum ©fattbe,

Taft Tu mein 3mtercs gan3 errathen."
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id) fo lauge im Umgänge mit beeilten hatte berfterfen

mfiffen, brad) iefct, ba mein guter ©eniuß nid)t gegen«

roärtig war, mit boppelter ftraft berbor. 3d> griff

meine SBiberfadjerht bon allen Seiten an nnb He mar
ju fdjmad), um mir ju wfberfteben. Sic würbe nad)--

betifenb unb berftimmt. SBeld)' ein Xriutnpb über

eine Motette! tDJeöer füfjrte fie nad) J&atife unb ich

blieb nod) etwa«, um Xherefe ft. meinen 3lrm 311

bieten. 91(8 id) meine 2)ame nad) ftaufe gebracht

hatte, fanb id) SRetjer, ber mir unter SBegeß auf»

lauerte. <$t machte mir Vorwürfe Aber mein 5tte*

nehmen unb fagte, baf} bie ©. ihm aufgetragen habe,

mich um triebe gu bitten, weil id) ihr 311 fehr über--

legen feg. SWebr alß biefe JJemütbigung berlange

id) Don biefem ftoljeii SBefen nid)t unb eß wirb ein

neue» Serbältnifj unter unß eintreten. Sie bat mid)

etgentlid) nie beleibigt. SWein gangeß betragen gegen

fie ftammte aus erjcmarjltgcr TfreunbfcfjQft gegen SDtinna,

ber fie SKencr entriffen hatte. ?llß nachher bieier

©rmib aufhörte, fefcte id) bie angefangene Molle tljeilß

auß ©emofjnheit fort, tbeilß war fte mir and) ein

febr willfommeneß Stich blatt meiner farfaftifd)en Saune.

Sie bat mir in meinen biefigen gefelligen äJerhältniffen

gro&eu SSort&eil gewäbrt. Eurch meine ewigen Sriege

mit ihr habe id) Diel ©eifteßgegenwart erhalten. Sluch

gab es mir theilS (Selebrität, bafj id) bie allgemein

angebetete fo bitter verfolgte, tbeilß gewann id) ba*

burd) ben Stuf eine« wiegen Stopfe», ein 9tuf ber

mir im ©runbe fehr wenig gufömmt. Sobalb id)

fte mieberfelje, werbe id) fie frr)r fein unb galant be=
j

fjanbeln. SBeuti (Secilie uid)t wäre, fo tonnte id) biel*

(eid)t auf bie 3bee fommen, ein 371eiftcrftüd ben ihr

gu berfuchen unb mir ihre ©unft gu erringen ftreben.

2>aju ift mir aber bielleicht gu meinem ©lüd ber

Seg berfdjloffen.

31 m 29. 3uliu8. 3luß Geeilie fann id) mid)

nid)t finben. 3dj wollte gum Sßrofeffor SBunberlid),

fanb nur feine ftrau unb beb, il)r Slbelbeit £i)d)fcn.

?Uß wir etwa« gefprod)en hatten, fam aud) Gecilie.

Sie fefcte fid) gu uns, fd)ien aber mit mir iebe Unter»

rebung bermeiben 311 wollen. SWadjher trennte fie fid)

0011 uns unb fing an, im Schiller 3U lefen. 3dj

Wollte ein ©efpräd) mit ihr anfangen, tonnte aber

bureftauß itidjt in ben ©ang fommen. 9tur auf gweu

Jlufjerungen würbe fie aufmerffain; auf bie, bafj id)

ein lagebud) führte unb baß id) 2Jtid)acliß 3U Sönnber--

lidjß göge. SMelleidjt begießt fid) i()r benehmen auf

meinen ÜBunfd), ben Slnbern ein SRätljfel gu bleiben,

bielleicht fcheut fie fid) bor Sunberltdiß, benn ber

$rofeffor berfäumt eß ben leiner ©clegenbeit, über

unft beibe gu fpafjen. Slud) bätte es beute, ba fte

gleid) nad) mir fam, fo außfeheu fönnen, alß wäre

fie meinetwegen gefommen. üöteber bat mir übrigens

neulid) an ©.'8 Söatt einen frblimmen $ieuft

getfjan. ©r hat it>r gefngt, bafj eß fein ©runbfaö

fep, baß Sehen fd)ite(l gn geniefjen, unb jebeu flüd)tigen

@enufj flüdjtig mitgunebmen 8118 fie ibm gefagt,

bafj fie biefeß nid)t für ben 3»ed beß Sebcnß r>alte,

bat er geantwortet, er f)abe biefe gilofofie bon mir

gelernt. $iefe Süi&erung fann mir Scbabeu tbmt,

benn beb i^r fiabe idi immer eine gauj anbere ftollc

gefpielt. 3?od) babe id» ibr ja and) jebnmabl gefagt,

bafj erfl fie mir 3artgefiibl unb eine fcbönc ?lufid)t

bom ßebeu gegeben l>abe. Solmß ift gcfäljrlid) traut

gewefen. 3d) wollte ibm gern ein 3ci*cn meiner

Xbeiluabme geben, unb fdjidte baber beute 311 ibm

unb liefj mid) nad) feinem $efinbcit erfunbigen.

31 m 1. Sluguft. 3d) bin cß mübc. 9tid)t länger

Will id) bie i'auncit ciitcß fotettett 'Diäbdjcnß tragen.

2?oti fjeute au brcd)e id), wenn eß meinem .^cr3eu

aud) etwaß foften foOte. Sein frcunbliebeß Jtfort,

fein Ölirf für meine garte, für meine uneubltd)e Siebe,

mai^renb nnberen, bie nidjt fo biel wertt) finb, alß

mein Sdjatteu, inbem fie Unfinn fprad)en, eine freunb*

lidje 3lufmerffamfeit gegönnt würbe. O ©Ott, biefeß

5D?af)l f)at mid) meine ^Jteufdjcnfenutnifj betrogen.

3d) fannte uodj feine Sofette, bie mit ©efübl pruuft,

Wäbrenb f«e fälter ift, wie 6iß. SRcine @itclfcit ber«

bieute wol)l eine foldje Strafe unb bie »vrnu bou %*)
ift geriidjt. ©8 war ein fd)öner Iraum, ber feeligftc

nteineß Scbeuß, er tjat mir biel ftreube gemad)t, id)

will nid)t unbanfbar fenn. — I5ß ift ja fein Iraum
o()iie Örwadjen, unb baß Sebcn ift nur trodene ^ro\a.

3d) wollte bafj id) tobt wäre. SÖcnu aud) brüben

nid)t8 ift, fo langweilte id) mid) f»icr bod) nid)t länger.

Wkin ©efübl wirb berwclfen, in biefer Üiebe bat eß

fid) erfd)öpft. Slud) gut! Siub bod) bie Marren

unb bie berglofen 3Wenfd)en glüdlid), bie id) beute

faf). ^d) babe mid) gegen mid) felbft berfteUt, alß

id) biefeß 33erl)ältnifj auf eine feid)te SBeife 3U be-

banbeln borgab. C meine gange Seele war barin!

«He meine früheren Hcrbinbungen waren StiOel ber

eitelfeit unb Sinnentrug; biefe bat mid) beffer ge=

madjt, um mid) unglüdltd) 311 mad)en, bod) td)

Will fein TI)or fenn. Sollte id) aud) meine gar*

tcren ©efüble aufopfern, id) will meinen £eid)t=

finn wieber erfaufen. 2>ann aber ift bie 3teib,e an

ibr, Striinfungen gu bulben, wie id) fte je(}t gebulbet

babe. C wäre eß mir bod) gegeben, fo unaußftetjlid)

fabe gu fenn als einige ÜJtenfdjen. 3d) würbe fie

mit galanten 3l(bernbeitcit überfebütten, unb, weil fie

mid) fennt, würbe id) ihr fein beutlidjere* 8«id)en

bon S3erad>tung geben fönnen. — Sie bat mir meine

fd)önften, meine tiefften ©efüble gefoftet. So fann

id) nie wieber lieben unb ein l'eben ofjue Siebe,

0 ©ott, ba* ift eine 9Jadjt obne Sterne.

3d) fönute midi felbft betrügen; id» fömtte fageu:

fie Will ibre Üiebe berbergeu, barum banbelt fie fo.

.'Öat fie nidjt, alß id) beute 3lbenb einige oerftedte

bittere Slnmerfuugen nicht gurüefbaltcn fonnte, gefaxt:

W-Xer Sdjein trügt!" Slutwortete fie nidjt, alß id)

itjr borwarf, fie fdjieuc bleute febr übler Saune: —
„3>aß ift mir febr leib!" Mein, id» will feine frudjt»

lofe läufrbuiig mebr. 9luß beut inuerfteti bergen

hatte id) gefdivieben:

,,©icb mir ein iPlüntdjen, wenn ^Tit uidit rebett bavfft

Wieb Xeiueß Sädjelnß fliid)tigften Sottneititrnhl

Seit füllen Slirf nur mir jum ^tanbe
Iah 2\\ mein ^nitereß flattg erratbett."

*) Xie 2>ame, mit welcher ber Siebter unmittelbar

bor beut söefaniitmerben mit t^äcilte, bie itt bev Ein-

leitung ermähnte *egiel)ung unterhalten.

32*
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äBarum meigerte flc mir beim mit faden ©orten
|

bie Slume, um bie ich fie bat? Sorberie ich bttm
j

Siebe Don ihr? sJiein, tdj wollte nur, fie fotlte mein ;

$erj für baS auerfennen, was e8 ift, fie foütc mid)

achten. Sie t>at nicht ocrooDt. ©ur, mir ftub auf :

ewig getrennt. 3* habe WenigftenS noch ftraft genug,
\

mid) felbft 311 fdjätjen, wenn ich aud) in biefem Sugeiu
j

blidfe nidjt Straft genug habe, ruhig ju femt. 3tjrc

Gitelfeit Derliert an mir, and) baS ift fdjoit Sflachc.

Sie hält mid) »ielleicbt für einen «atagSmenfcrjen,

ber jehnmabl jiirftrfgeftoReu mit berfelben ftöflidjfcit i

wicberfbmmt. SWeiit, ich bettle um feine ©Hilft, bie

id) »erbieneu ju tonnen glaube. Sie f)at mid) toiel»

leicht unglürflid) gemacht, aber entiebrigen foü fte

mid) nicht.

%m 2. Sluguft. 3dj will einmal)! ein wenig

mit mir felbft abregnen, ©eftern Slbenb war id) ju 1

heftig unb id) habe mid) waf)rf)aftig lächerlich gegen

mid) felbft betragen. 2Ba8 für ©ruube habe id) beim

eigentlid), fo aufgebraßt 311 fenn unb Wenn id) wirf:

!id) ©rünbe habe, berechtigen fte mid), mid) unglürflid)

ju füfilen? Sie war nicht freunblid) gegen mid), .

fprad) nidjt oiel mit mir unb wollte mir bie SBlume

nidjt geben, bie id) Bon ifjr als ein 3eicbeit forberte,

bafc fte mein ©efüfj! erjre. 2>a& fie mir burdjauS

Iäd)er(id)e unb nidjtSnu&ige Seilte oorgejogen babe, 1

ift mit meiner Grlaubuif} niebt waf)r. Sie fprad)

fretjltdj anfange Die! mit Ufebom, bod) nur in ber •

3etr, als ba8 ©ift nod) nidjt in mir war. SRachher,
,

wäbrenb meine» pitoöableu 3"fta"bS, unterhielt fie

fid) faft nur mit flltfter. 3d> würbe eS tbr felbft

Perbeitfen, wenn fie ben nidjt febäbte, £afür war
|

id) geftern oon Anfang an burdwuS nid)t Hebens« 1

würbig. Sie barf mir bod) nicht nadjlatifcn unb mir

bie Sloancen mad)en. 2Öcnu id) gered)t feint will, fo

mufe id) erwägen, wa8 fie oft ben meinem betragen

fühlen mag. Od) bin, wenn mid) bie Sanne an*

manbelt, oft fo einfalbig, fo oI)ne alle« Sehen unb

oljue bie miubefte Ibeilnabme, bafe fte oft »ielleidjt

cbenfo erzürnt auf mid) ferjit mag, als id) auf fte.

3br Vergeben beruht alfo barin, bafi fie mir bie

Sölume nicht geben wollte. $iefe8 war entweber

Saune ober Weibliche 2>elifateffe, ober Sdjeu uor

Ufebom, ber fic 3uweilcn mit mir gu uerfen idjeint.

9tud) mufj fie bebenfen, baf? bie fleinfte ©unft, bie fte ;

mir erteilt, oon ber gröfjtett SBid)tigfeit fet), ba fic
:

baS Söcrhältnifs fennt, worin id) j)u iljr ftebe. (*ine
j

fleine Strafe Pcrbtent fie inbef), unb id) werbe mid)

eine 3eit lang uicbt.um fie befümmem — wie id) heute
;

angefangen habe. 3d) will fie genau beobachten,
j

finbe id) fic fo fofett, wie fte mir geftern (d)ieu, fo I

werbe id) mir einen Sdjerj mit ihr machen; id) werbe

alles Stifte, was ein fold)e& SBerbältniö gewähren

(anu, genießen unb mid) nicht unglürflid) fühlen über

baS, was id) oorauafehen fotinte. 3ft fic eS Werth,

geliebt 311 werben, fo werbe tdj fic lieben, wenn fic

mid) wieber lieben will unb werbe mid) ihres Umgangs

erfreuen, Wenn fie mir nur ftreuubin fehlt fann. % afj
|

id) in ©unft ber) ihr geftanben habe, ift wahr, fowic

e» wahr ift, baf} fie mir Sewehe eine« nicht ganj

uuempfitiblichen Wersens gegeben hat. Sie nahm

meine ©ebidjte unb meine @efd)eute au, ohne fte mir

3uriirfjugeben. SBcnn id) ihr Würflid) gleichgültig

war, fo hnnbelte fie wie eilte §etäre, ohne alles

Weibliche 3artgrfüb(; fo niebrtg ftefjt fte aber nicht,

mag fie übrigens fenn wie fte will. 3<h war un*

gerecht, fie lattnifdj: behbeS hebt fieb ungefähr gegen

cinanber auf unb es ift fein 5Dcfijit in unferer Rechnung,

meine ©itclfeit fann fict) aber hiebet) nicht begnügen.

3<h fämpfte heute lange, ob id) ju ber ©rofjmuticr

gehen foüte ober nicht. (Jnblid) befcbloB ich, äöunbcr*

ItdjS 3U befuebett fobafc biefe mich bitten fofften, mit

herüber 311 gehen. 3lBeS war inbefj febon nach itjdjfcnS

©arten. 3d) ging langfam bie Ghauffee hinauf, uor

bem Söalfon beS ©arteuhaufeS Porbrö, worauf bie

gaiijc ©efcllfebaft berfammclt war, tt)at aber, als ob

ich tief in ©ebanfeu fet) unb feinen 2Renfd)en be-

werfe. 3d) ftieg bann auf ben üon mir getauften

Slartoffelberg, in ber gewiffen Erwartung, genau

beobachtet 31t werben. Sort ftanb id) ungefähr eine

halbe Stutibe, pflürfte mir einen ^(umeitftraufj, ging

ungefähr noch eine halbe Stunbc fpa&ieren unb begab

mia) barauf jttrürf. 3Wan hatte ben fteinen 3lgathon*)

abgerichtet, mid) herauf 31t rufen, unb mir meinen

Straufj ab3uforbern. 3c6t erfuhr id), ba& Gecilte

mich 3tterft auf bem Serge bemerft unb fogar bie

JBlnmcn erfnnnt haben wollte, bie ich gepflürft hotte.

SliefcS 3eidicn uou Stiifmcrffamfeit war fd)on etwas

Werth. 3d) befümmerte mich aber burdjauS nicht um
fie, fprad) mit ihr faft fein SBort unb unterhielt mid)

uiel mit ber SBuuberltd). So werbe ich eS oieDeicht

ben fünftigen Sonnabenb forttreiben, wenn feine

Grflärung erfolgt.

21 m 8. 2(uguft. ^ ift aücS Wieber im alten

©leife, aber id) bin in ber peinlichfteu Verlegenheit

unb höbe bie fdiönfte ©elegenheit 311 iehen, ob ba*

©lürf mir überhaupt in ber 2Öclt Wohl tvitl ober

nicht. Solms war heute 311m erften Wahle wieber

btt) ItjchfenS. 3ch ging 3U ihm, freute mid) über

feine Sefferung unb belianbelte ihn redit liebenSwürbig,

ein Üob, baS id) mir ohne Schmcid)eleti geben fann.

DIU Gecilicn that ich, als ob nichts porgefallen fen.

Sic faft jmifdjeit Solms unb mir unb tljeilte ftdj

auch jwtfchen uns beube, nur erhielt ich obenbrein bie

fdjmeigenben SItrfe, um bie ich in meinem ©cbtd)t

gebeten hatte, unb fic fagte mir, um mid) 31t »er«

föhnen: 3d) h^be U läge h'nburd) Sfopffchmcrseti

gehabt. 2er triebe war alfo gefdjloffen. 3d) hotte

ein recht hübfehe* ©cbid)t gemacht, worin id) fie als

meine ewige füne Jantafie, bie mid) über fdjwefleiibe

ffliefen unb bufteitoe !t>aine burchs ßebeu leite, »or*

ftellte. **) 3dj wollte ihr baS ©ebidjt gerne 3ufpielen,

fanb aber feine ©elegenheit. S3er>m 3uhaufegehen

bat ich um ihren .Storb. Sie oermeigerte ihn feberjenb.

3Uftein unb Solms thaten nachher biefelbe Sitte unb

He fagte enblidj : SBcnn id) einem oon 3h"en meinen

Morb ju tragen gebe, fo ift es ber ^oftor Sebuljc.

*) Sohn beS ißrofeffor ©uuberlid).
**) „Dämincrititgsphautarte. 2ln (Säcilie". („öer*

qebens fen« mein ©eift 11. i. w.") Sämtliche $oerifd)e

iüerfe. dritte Auflage 1H&5. Sanb IV. S. 220.
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3dj tr&icu ihn alfo. Oben lag ein SBlatt Rapier,
\

idj praftijtrtc mein ©ebtdjt feljr fein barunter. 3n
ber 3Wee wollte id) ifjr einen Wnt geben unb fagte:

Tieft fciitle uerbirgt tricCeidjt ein Weljetniiiif}. — Soll

id) ben Sdjlcuer heben V fragte fie unb wollte ba«

SBlatt forrjiebeit. 9iein, antwortete ich, ba« Öe--

heitnniß muß »erljüllt bleiben. Sie fd)ien uiid) er«

ratben ,su haben unb fdjmieg. 3d) mar tnbefe noch
i

immer icljr ungewiß. 3<f> ging uod) etwa« mit ihr I

hinein. «18 fcidjt gebradjt Würbe, mar mein erfter

»lief auf ben ftorb unb e8 fdjieu mir, als ob ba*

»latt qetüftet worben wäre. 3d> nahm ben Äorb,

als fpieltc ich, bamit, faßte hinein unb fanb ba«

©ebidjt nod) barin. 3d) fcfctc ihn in eine bunflc
j

(*cfe be« 5<nfter8. Tic (Großmutter nahm ihn won

bort fort unb tranSportirte ihn, id) weiß nidjt in

weldje ©de, fobaß tct> ifjtt au* bem (SJeficbte uerlofjr.

Solms fani ir^t nod) einmafjl jurfltf unb brachte

einige Jlafdien Kau tlo Cologue, weil Gccilic fid) ,

über &opfmcb beflagt hatte. >taum war er fort,

fo nahm Gecilie bnS ©efebenf unb fagte: 3cöt will

id) mit meinen Schagen binauf,stefjett, benn idj bin

mübe. Sie war uorljer in bie ©egenb gegangen, wo i

id) beu Storb tiermuthete, id) formte aber nidjt unter:

fdjeiben, ob fie ihn wirflid) mitnahm. 3u ber gröf3tcu

Slugft empfahl idj mid) eitigft, um ihr auf bent

fcauSftur nod) einige äöorte ju fagen, aber fic war
1

fd)on fort. 211* id) au« ber Xhtir ging, fah id), baß

bie fcofrätbin ein Rapier auSeinanberfnltete, welche«

meinem (Schichte ä()itlid) war. Söetiti bie« ber iyall

gewefeu ift. fo habe id) mir bie fjäßlicbftc Sßoffc gc»
|

ipielt, bie id) mir nur hätte fpielcn rönnen. 3um '

(iUud fömmt ba« SBort „l'iebe" nur cinmabi »or

unb ba« Öanje »erträgt eine äiemlirh uufd)it(bigc i

Auslegung. 3Ran fanu es als bloße öalanterte an»
'

feben. 3«beß fann id) mir nid)t uorftelleti, baß
j

(Sceilie meine ütft nid)t fodtc gemerft unb ba« Öcbicht
'

foütc surürfgclaffen haben, (f* war nod) nidjt 9 Uhr,
1

als fie hinaufging, e8 fdjcint, bafi fie biefc 3eit sur
j

SJcftüre bcS ÖebtdjtcS beuufcen wollte. ÜMelleidjt

glaubte fie fid) fid)er genug, ba« (Mcbidjt liegen laffen

;u fönnen unb weibetc ftd) ein wenig an meiner SJcr*

legenheir. Tie v*)eit wirb alle« lehren. Dens omni»

bene vertat.

91 m 9. äuguft. Sie ift eine au8gemad)te S(o= i

fette unb ber ernfthafte Iheil be« Montau« ift

geenbigt. 3d) fitr)Ie mid) jum (Mlüd nid)t fo un=

glüdlid) als id) glaubte, werbe aber bod) nidjt unter»
j

laffen, fie mein Übergewicbt ein wenig fiil)len jii

laffen. 3d) ging sur ©roftmutter, um wegen meine«

ftebidjteS etwa« ju fpioniren. 3d) fanb alle« in fefjr

gutem 3uftaube, an tr>r bemerfte id) übrigen« feine
|

^eränberung. Söunberlid) mit feiner ^rau, ber Wraf i

*od)boIj unb (Huftao bou Ufebom bolten uns nadp
|

ber jum Spaziergange ab. Anfang« ging alle« gut.

2Btr famen ju einer SBrurfe unb (5ccilie fagte ju mir:

28er fein gute» ©ewiffeu tjat, ber ncljmc fid) in 2ld)t.

3dj weife nid)t, worauf fid) biefc« bejieben foDte. 3d)

betbeuerte meine Unfdjulb uub fie jagte: 2öenn Sie

nur irgenb jemals etwas begcljrt haben, was einem

anbern jugeh^örte, fo b.abeu Sic aud) fd)ou eine Süubc
|

auf bem öewiffen. Slud) biefc» war mir ein Ülätbfcl.

Ufebom nahm nadjficr iljrcn ?lrm, als fle malt würbe;

um mid) in tröften, gab fic mir ifjrcn Sdiirm. SBir

gingen nad) ber Stegemiiljle. Ufebom ift mir ein

gefäbrlidjercr ©cgner als irgenb jemanb, benn er bringt

mid) mit feinen ftabaifen immer jum Sdjweigen.

©emn 3urüdgel)CH pflüdtc SBodjbolj Mffetten unb warf

Ufebom bamit. ?lud) mir brohje er unb id) pflürfte

eine §anböolI jur ^ertbeibigung. ?US unferc ^cl)bc

geenbigt war, wollte id) fie fortwerfen, 93od)l)oI? riB

fie mir aber au« ber ftanb. 2iHr berührten babei)

(^ecitien« Xud). Sic far> fid) um unb S0od)bolj rief:

Ter Toftor wollte 3')nen einige «letteu aullängen!

i<crfd)oucn Sie mid) mit fo!d)en Späfjen, fagte fie

unb fal) mid) mit einem SWicf an, ber mid) üernidjteit

foütc. 3d) antwortete: 3* hoffe uidjt, bau Sie mid)

für fdjulbig halten Werben, unb wanbte mid) bann

SU syodibolj unb fagte: ijerr «raf, baß war ein

fdiled)tcr Spaafj! 51 ud) 9lbelheit betl)euerte meine

llnfdjulb unb id) glaubte bie Sad)c beigelegt. (Einige

3eit uadiber wollte id) ein Öefprad) mit Seeilie aiu

fangen; fie fagte aber furj: Seit ber SUcttengefd)id)te

habe id) 3bnen «tebbe angefüubigt. 3d) habe 3bneu
cerfidjert, bafj id) uidjt fdjulbig fei), antwortete id)

etwa« bitter; id) bädjtc, baß Sie meinen SBorten

trauen fönnteit. 3di traue 3^)rer Ihat mehr als

3&rem Sorte, erwiberte fic. Kh bien! rief id) mit

oerädjtlidjem Tone unb ging oon ihrer Seite. Sic

adjtct mid) nidjt, bartun habe id) aud) feinen Mxnnb,

fic ju achten. ^11« wir ?lbfd)ieb ualjmen, fagte td)

iljr, ba fie Stopfwel) ju haben »orgab: 3dj »finfdje

3hnen gute ^efferung, obgleich wir tu Unfriebeu

fdjieben. Sobalb id) fic wicbcrfcf)e, werbe id) ihr

mit bftrreit Sorten ocrrtdjcrn, ban ich mid) felbft jtt

fchr adjtc, um mid) ^ttm ewigen Spiel einer üeränbrr*

lidien i.'aune hmibpiuürbigen uub werbe fic bann

ganj als Slofettc bchattbeln. ;i die» pnur toiijoiirs!

„deicht au« bas üidit unb lafjt beu Vorhang nieber.

15'ä iit uorbet), bai> weittcrtidjc Spiel,

HUrhüttt Ihtd) gut, beult braufjett ift eS fühl,

3uS falte :Hcirf» ber 4*roia fommt 3hr wieber

Trum idtnaat c« ab, baS wadtferne Wefiebcr,

Uub in ben Sduattf fdtliefjt forgfam bao (Gefühl,

fucre^ia, bie fidi aus Srtmui erftoebeu

3ft mit Targuin fchou lattgft in* i*ett gefrodien

Uub fd)ämt fid) uidit, mag aud) gauj iHom c« fctjcu

Unb (5offatiu, ber ihre Sdimadi gerodien,

L'äuft je&t umher, bent guäbigcn Alicen

Ter sunt Touceur jwölf .Sivcujer ihm üerfprod)cn

(^•iti 3ungferd)ert .sunt Madjtitd) auSjufpähn.
Tie iitgcnb bat erbänitlid) fid) erbrochen,

Tas i.'ajtcr fpeift; laßt ttit^ ju *ettc gct)u."

91 tn 14. Sluguft, 3dj wollte am borgen nad)

XtjdjfcnS gehen, um mid) wegen ber üßartljic nad)

bem 4>auftcin ju crfitubigen, bic auf ben Sonntag

nerabrebet war. 3d) begegnete ber .Vofrätliiu unb

(fectlien in ber i'lllec, afö fie nad) bem (Marten gehen

wollten. 3d) ging mit ihnen unb fpradi ?(nfaitg8

nur mit ber ^ofrathin. Gcciltc war ganj iütoan

gefleibet unb hatte ein golbcneS Mreuj auf ber 2*ruft

liängett, 3dj fagte ihr: Sie fiub ja fo ÜÖftcrlid)

angesogen, wollen Sie oiclleidit 3hrc Sünben büßen?

Sie antwortete nidjt. Tie i^ofräthin fdjicit mein
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ATflflc etwas übel gu nehmen uub faßte: SBettn alle

Bteufcheil fo Wenig Süiiben gu büßen hätten, als

(keilie, fo wäre eS beffer auf ber SBelt. 3efct fnm

uiil» Slbelhcit nach unb idi fdjerjte mit biefer. Sie

beffagte fiel), bafj ihr ber (SJraf SBodjljolg iljren 2<f|ii

m

am borigeu Sonntag ruinirt habe unb ich antwortete

mit einem SJlicf auf ©ecilicn: Ter ©raf SJodjljoIg

tbat mehr alberne Tinge. Übrigend fprad) id) fein

SÜort mit ilu unb aud) fie mar auf beut ganjeu

21*cgc fhtmm. borgen bin id) auf eine Hauptaction

gefaßt.

Slnt 16. Slugiift. 34 fange an, mich, in meinem

Sicr()ältniß mit Gecilieu gu langweilen, uub bod) ift

e8 mir nicfjt möglich, ganj ohne ein folcheS SJer-

bältniß gu (eben. M) 3eigtt geftern Anfang« eine

fdjncibcubc Saite gegen (5ecilien, fprad) nidjt mit ihr

unb fdicrgtc mit Slbctheit. ©nblidj fegte id) mich gu

jener, gab aber faft fein SBort dou mir. Um bod)

etwas gu fprcdjcu, fragte id) cnblicb, ob fte ftd) geftern

nicht wohl brfuiibeu hätte? Sie meinen wohl, ob id)

fd)led)ter i.'aunc gewefen fett, antwortete fte. SDaS

(bunte wohl fettn, erwiberte id). SBenigftenS, fuhr

fie fort, ließen Sic es mid) geftern beutlid) genug

merfen. Seit Porigen Sonntag feinte id) gang 3hre

Samen, fagte id), unb id) fann nicht umhin, mid)

nod) immer feljr beleibigt 311 fühlen, bafj Sie bem

©rafeit 23odjbo(g mehr glaubten, als mir. Dcußte

id) eS nicht, ba hie Ihat fo wiber Sie fprad) V Der«

fegte fie. ©8 war mir fehr fränfenb, entgegnete ich,

bafj fie nur ben ©ebanfen faffen tonnten, id) hätte fo

etwas tbun wollen. ©n, baS war ja eine Jtleinigfcit,

bic nidjt fo Dielen ^ornS beburfte, antwortete fie.

Steine Mlcinigfeit für mid), fagte ich, benn Wer meinem

SBort nicht traut, wenn id) ernfthaft etwas Derfidjere,

ber jeigt, baß er überhaupt nidjt Diel öon mir er*

warte. Tas hätte mit brei) SBorten abgethan werben

fönneii, antwortete fie etwas empfinblicr), weil fie ifjr

Unred)t fühlte uub e8 nicht gefielen wollte. Oefct

brad)en wir unfer ©eiprfid) ab, unb bie Unterhaltung

warb allgemein. 3brer Mränflidjlcit muß id) Diel

Dechen, benn fie ift wirtlich jefet in einer bcbaurungS:

würbigen finge.

Ilm 21. Sluguft. ©8 ift nicht möglid), idj fann

nidjt Don ©ecilictt (äffen, fo (alt ich mich audj oft

gegen midj felbft ftellte. SlHe meine ©ebanfen finb

wieber bet) ifjr unb ich berträutne ben ganjeu lag
ihreutfjalben. Sldi, idj fehe es nur 311 gut, mit jebem

?litgenblicf weltt fie bem Tobe mehr entgegen uub

biefer webmütbige ©ebanfe madjt fie mir theurer als

je. SJalb wirb Mefcfi fdjöne Sieben nidjt mehr fet)n

unb mit ihr werben Diele garte unb heilige ©efüble

unter bem ©rafc fcbliimmeru. 2Jcoge fie benn lauft

Herben, fie ift für biefc rauhe Seit nidjt gefdjaffen.

Ch idj werbe einen bittern Seid) 311 leeren haben,

ewig werbe ich um fie weinen! Unb bod) mödjte id)

fie fterben fchcit, ein foldjer Slnblicf muß bie fittliche

Feinheit für baS gan3e Sieben bem .^erjen bewahren.

3dj war auf bem ©arten. Sie befanb fid) fehr matt

unb übel. Ter Slttblicf griff mid) 311 fehr an, als

baß idj Diel hätte fpredjen rönnen, dennoch fpielte

fie bie Sjarfe, wie es fdjieu, mir 311 ©efalten. SBir

fpradjett Dom lobe unb wo fie begraben feön wollte.

Steh id) mag gar nidjt baran benfen. Sud) SJltfter

war bort uub ging nachher mit mir nad) Haufe. ©8

ift ein herrlicher 9Jcenfdj. SBir erweichten uns wedjfcl*

feitig burd) traurige Betrachtungen. 3d) la8 ihm

eine ©piftet über bie fiiebe an ©ecilie Dor*) unb er

ehrte mein ©cfüfjl. Heute fdjicfte ich ihr bie «Xulpen"

dou Slinb. **) Sie ließ mir einen fo freunblidjen

©ruft 3iirücffagen. 3ch wollte, baß id) ihr Sieben

mit bem meinigen erfaufen fönnte, SJBenn fte tobt

ift, fo wirb mir mein Sieben aud) nichts mehr nü&e

ietjn. SBenn id) für fie ftür&e, fo müßte fte midj

bod) betoeinen, unb meinem @efiif)l ©erechtigfeit

wiberfahren (äffen.

91 m 22. Sluguft. ©ecilie ift ein hitntnHfdjeS

aWabdjett. C Warum mußte id) fte erft fo fpät ganj

fettneu lernen l 3<h ging heute um halb ad)t Uhr

im cti bem ©arten. Sie war fehr matt; ad} bie Siofe

muß oerweifen. 3<h brachte ihr nod) einen 33anb

ber Tulpen unb ein ©ebidjt an ben freunblidjen

Xröfier, an benSd)Iaf, Welches id) für fte gemacht

hatte.*")

9cod) um gehn Uhr war id) geftern üor bem

©arten hin« unb hergegangen, hatte ben SBerg be»

fliegen unb mit uncnblidjer Seljnfud)t unb SBefjmuth

gu bem monbhclleu Gimmel uub ben Sternen empor*

gefetjen, uub bann wieber nad) bem freunblidjen £idjte

bingeblicft, baS burd) bie gfenfter be» ©artenbaufeS,

burd) bie 9lad)t, gu mir herüber(eud)tete. Steine

jdjwcrmütbige Stimmung War aud) in mein Öebidjt

übergegangen. ©ecilie hatte jene äthertfc&e, über*

irbifd)e tfreunblidjfeit, bie ben fieibetibeu fo eigen

ift. SBir fprac&en &mft unb Scherg. Sie bat mich

iMMilcn gu fommen, um ihr etwas Dorgulefen. 2)ann

ipiclte He auf mein bitteres Benehmen por einiger

3*U an. Sie hat eS tief gefühlt unb baS fönnte

mir fd)öue Hoffnungen geben, wenn nicht alle meine

Hoffnungen mit ihr Derblüfjen. ättdj eiferfüd)tig ift

fie gewefen, ein Umftanb, ben id) nicht efttmahl ge--

ahnbet hatte. Sie wußte nod) genau, baß id) am
1«. Februar bemu fiehrauS Dor Slugufte ®. gefttiet

hatte. 3d) erinnere mid) beffen gar nidjt. wenigftenl

war es mein SBille nidjt, wenn eS aud) ber gaü

gewefen ift. ?ld) Gccilie bu fodft fdjon fd)eiben Don

ber SBelt unb idj foll allein gurücfbleiben? 3dj glaube,

idj überlebe eS nicht.

*) Sie bereits oben erwähnte ©piftel B 3ln 6ä»
eilte" : ,,SBa« ftiü mir längft bie tieffte «ruft erfüllt .

.

."

(SämtlidK ^oetifdjc Süerfe, *anb 1Y, S. 144.)
**) Uine Sammlung Don Sagen, ©rjähtungen unb

JL'itftfptelen. S-'cipgig 1807-10.
*) B «n ben Sdjlaf. 5ür (Säcilie*. (Sämtliche

qioctifche SBetft, britte Auflage 18.M>. Söanb IV, S. 233.)

(*ine* ber fchönften ©cbidjte "©mit SchulgeS; eS fdjließt:

„Xritm fä ufte ftill um ihre SBangcn,
i&o nodj bie heQen perlen prangen,
Tie ftumm ber büftre Sdjmerg geweint!

.stein rcin'res §erg fatuift bu umfangen,

C Sdilaf, beS ShtmmerS milber fjrreunb!

»?rob (aß fie beinern Sinn entgleiten,

Tu frcunblidjer, bu ernfter ©eift,

Ter nur bem Sinn ber Ungemeinen
Tcs Xobe* büft'rcr »ruber heißt!
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Sfm 24. Huguft. 3dj febc ©«Uten faft alle

Sage. (Bcftern unb tjeute fdjien flc ftd> etwa« leib=

Itcber gu befinben. SWein etngiger SBuufd) ift, baß

Tu gerettet »erbe, wenn c« auch nidjt für mich febn

foHte. 3d) Hebe fie mit uiienblldjer Siebe, aber bod)

toiQ id) entfagen, Wenn e8 fegn muß. Ser fte eiitft

lieben, »er fte gfüdlicb madjett wirb, ben »erbe id)

aud) lieben, obgleid) er meine fd)önften Hoffnungen

jerrrümmerte. Dort) fefieint e« mir, als mürbe ich

in Sncbfen« Haufe fdjon al« ber Verlobte angefeben

unb aud) an anbern Orten erhalte id) oerblümte

Gratulationen. Heute mar id) beum Horath Vouter*

met gutn I iner. Sowohl bie Hofrätbjn al« and; bie

Sräftbcntin SWetbing fdjergten mit mir, über meine

«einen heimlichen SBalbpartbieen, toie fie meine Ve»

fudje auf bem ©arten nannten, unb gaben mir gute

Siegeln, toie fidj ein angehenber ©bemann oerbaltcn

müffe. So wenig ich e« merfett laffe, fo fühle id)

mid) bod) im Snnent burd) fold)e 9tederet)cn gc=

fd)meid)c(t, benu eB macht meinem Hergen unb meinem

©efdjmacf feine Sdjanbe, mit bem fdjönftcn, garteften j
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unb talentooHften SHabdjen in ©Otlingen in einem

fold)cn Vcrhälrniffe gu flehen. 916er umlivinftig, menn

fid) nur eine ©clegenbeit finbef, will id) mid) aud)

erflären. 3hr felbft mirb mein Sdjwc'tgcit oietleicbt

rätbfelbaft oorfommen. ÜBewn fie aud) vielleicht nur

nod) wenige Sage gu leben übrig bat, id) mödjle il>r

biefe «ugenblitfe bod) nod) burd) Siebe ocrjüßcti,

follte mid) bann il)r Verluft aud) boppclt fdjmcrglich

treffen. 5ür eine freunblid)e Minute« bie id) ibrem

Sehen fdjaffen fönnte, wollte id) gern ein 3o.hr be«

meinigen aufopfern. üJ?eine Stubicn leiben unter

meiner Siebe, id) fann nicht« tbuu, al« bidjten unb

träumen, aber bie SBiffenfdjaft ift ja nur ein Vaftarb

be« SWenfdjeii, baS ©efübl fein frcunblidv'tc* Mint»,

ba« eine Itebepollerc Pflege forbert.

So Junten und bie Sagebudjblätter burd) ba«

Sirfidjt verworrener Saune unb Stimmungen gu ber

Höbe einer ftarfeu nnb reinen Neigung cmporgeleitet

bie freilid) aud) ben Sluflblirf auf ein büfterc« ©übe

bietet.

(©in fünfter 5lrtifel folgt.)

jRoman.? unb ftofcdUn.

Siel Spreu — Wenig SBeigen. 3- Siicmantt«
.Henriette". (3ena. ©oftenoble 1890) ift ein recht

feifelnbe« «udj. Sie Sprache ift energifd), ber 2lufbau

unb bie ©nrmidlung ber Vorgänge, bie freilid) niebt orU
ginefl erfunben finb, angiebenb. 3m ©cgenfafc ;.u ber

Gepflogenheit weiblicber Tutoren oergiebtet 3- Wiemann
faft gang auf au«brücflicbe Verfott«bcfd)reibungen, be«»

balb bort man ade ihre ©eftaltcn bennod) fprcdjen, fiebt

fte leben unb fennt fie genau. Sic ©barafteriftit ift treffenb,

eB geigt fid) nur ein fteblgriff, atlerbing» ein erttftbafter.—

Henriette unb Han« fonnen nicht an*« Heiraten benfen.

©r muß ooit feiner Cffigicr«gage nod) 9Jhitter unb Vrubcr
unterftfifcen. 3n ber finberreid)cn Familie be« berunterge»

fominenen SRittmetfter« a. S. oon .Sfradjt, Henrietten«

Vater, fi|t ber Langel am Xifcb. Henrietten« Siebe

ift ibre Störfe unb erbebt fie über alle Eifere. S)a

wirb ihr Sater Pom Scblage getroffen, unb bie Familie

ftebt bor bem blanten 9tuiu. ^reiben oon ^riefen,

iedjjig 3abre alt, ©rofjgrunbbefitjer in 9iuf3lanb. beffen

oornebme, lebenÄfluge unb tief liebeuswürbige Serfön=
itbfeit mit grofjem ©efdjid ju Anfang be» ^uebes
d)on flüebtig eingeführt worben war, erfebeint mit

einer SBerbung um Henriette ali Detter. Sein 9ietd)»

tarn Wirb bie Familie feiner $rau Por allem Langel
djü^en. HanB, ber SBräutigam, wirb oon ben ©Itern

ohne Henrietten« SBiffen gum Sergidit bewogen, ba ibm
ba« ©ingige, wa« hier Pon 9cöten ift, ©elb, mangelt,

aud) Henriette wiüigt nacfi harten Jtämpfen ein. Slber

als eine Serwanbelte gebt fie in ihr neue« Scben. Unb
nun fommt ber Sfehler ber Serfafferin. ^riefen, ber

bem Sefer in feiner Vornehmheit, feiner tiefen 3JJenfrf)en»

freunblid)leit unb Ilugen GJüte burebau« fnmpatbifd)

geworben ift, bemerft md)t, bau In Henriette eine Per*

bangnifiPotle Seränberung oorgegaugen ift. ©ine un=

ergrünbliche Sd)Wermut umbüftert fie. 3lad) Verlauf
»on brei 3a6ren ift e« PÖllig 9tad)t geworben. £cr

in
State gegogene 3lrgt beftötigt ^riefen« Vermutungen.

Inb biefer fluge SWenfdjenfreunb foll all bie 3eit nidjt

einmal gebad)t haben: wa« ift ba«, wa« hat fte? Sa«
ift unbenfbar. Unb barum fäQt ba« le(jte Srittel be«

bliebe«, fo gut e« gefebrieben ift, in fid) gufc

Henrietten« Sob, bem ein lefcte« Sßiebcrfeljen mit Han«
uorangebt, ift ber eiugig romanhaft aufgcbau)'d)te 3ug
in ber ©rgäblung. Sie fängt eine ad hoc be« JBeae«

gefd)idte Ülreujottcr, nimmt fie mit nad) Haufe, läßt

fid) oon ber Schlange in ben 81rm beißen unb ftirbt

au bem ©ift. 3(ber aueb bie Sd)i(berung biefe« Sterben«

ift weber frauenhaft fcntimental, nod) fenfationed

fdjaurip. Sa« Sud» geugt uon entfdjiebeuer ÜBegabuug.

Hingegen uuterfdjeibct fid) bie 9Jov»eHe oon H-^turm
„Sa« Verfp rechen" <2Beimar, SBeißbacb, 1880) in

feiner Vegiebung oon ben fd)toäd)lid)cn Su^enbarbeiten,

bie in unuuterbrod)cuer $o(ge ben Vüdjermarft über«

fdiwemmeu. \Jlud) in ber porliegenbcu ©efd)id)te banbelt

e« fid) nur wieber um jene lobfcinbfdjaft ber jung

Vermählten, bie im ©ruube eitel i-'iebe ift. 9iidjt ein»

mal in Slnwenbung ber iücittelcbcn, bic befagter Siebe

gum Surdibrud) perbelfen follen, ift bie Vrrfaffrrin

originell. Üiiieber wirb ba« furditbare ©ewitter, währenb
beffen man fidi anetnanber gu Kammern hat, au«genußt;
wieber muß einer ber beiben ^ornbolbe eine befdjetöcue

Verlegung erleiben, bamit ba* vJJtitlcib feine altbefannte

Moüt ol« Vfabfinbcr gu ben beiften Hergen übernebme.

Saß alle beibc unmäßig febört finb, uerftebt fid) oon
felbft. 3RH irgeitb weldjem 3ntereffe fann man ba«
Vud) nidjt lefeit, gumal ber Stil ber einer 2lufäugcriu

ift, bic nod) alle« gu lernen bat.

©inen peinlichen ©inbrud macht ba« Vud): „He leite.

I

Seit Sob erfämpft." ^wei ©rgäblungen pon 2W. » o U
loben. (Vierfon. Srcsben unb Scipgig, o. 3-) Sie

|
erfte ber beiben 92ot>elleu , bie einem Sagebudie

I

nad)ergäi)(t fein will, ift nur eben völlig Wertioc*,

bie langweilige, oou Sentimentalität triefenbe Hanb=
werfäarbeit einer Silettantin. Um fo ocrmunberlid)cr

wirft bagegen bie gweite. Hier flehen fid) unwahrbaftige,

weicblidje Xripialitäten unb Vilber Poll wibriger Sdjeufj»

Iidjfeit uttPermittelt gegenüber. Sic Söne gur SdjtU
berung febttebter Sd)öubeit unb reinen SiebeBglüde«

ftnb ber Vcrfaffcriu offenbar oerfagt. W\t ber ©rau«
famfeit einer aufgereigten ftraucitpbantaftc wirft fie fid)

in bie entgegengefetjte Stiditung. Ser eben nod) platte

unb pbrafenreiche Stil fpitjt fid) febarf gu, bie Uber.
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idimeuglfdifeiten machen höhnifdjem SarfasmuS SjJIatj,

bic Sprache ocrliert baS Weprägc bcr ^rauenbaftigfcit.

Gin ÜJcifpiel mag bic mibcrwärtige ^rcube am Waritigeu,

in bie fid) baS unpcrfcnnbare SdlilbcrungStalent biefer

Titan benannt bat, illuftricrcn. Sectio: ein fleitteS pol>

nifdjcs Xorf. £er Denier Wrcgor Sargalla ift Dom
Xad) gcftürjt ui:b liegt int Sterben. Seine Sdjwcftcr,

[eil breifeig fahren irgcnbwo branfjcu int Tienft, ift

gefommeii, tun fid) bie Erbfdtaft 31t fid)crn. Sie Der*

ficht fid) unter SMnbcrcm and) auf bas SBafcheu unb Ein»
fleiben ilerftorbeiicr. Xa mit einem lebenben Körper
immerhin ncdi leichter 311 hantieren ift, als mit einem
£!etd)itam, bcfcijltcRt fie mit ber lobtcitloilctle ihre*

fterbenben trüber» fofort 51t beginnen. So reibt fie

ben Stetbenben erbarmungslos munb, bis er unter
ihren Sjänben uerfdicibet. 23ir mürbe» biefc ijkobe

uugel)eiierlid)cr öcfdjmadlofigfcit gern gur 2lbfd)rcdung

wörtlich wicbcrgcbcti, wenn mir nidit mit Wruttb be-

fürebten müßten, baß im« im kopieren, ben i'efer im
üefeu ber Efel übermanne. — Slus berfclbcu WoPclle,

bie oierttnbficbjig Seiten umfaßt, mären nod) mehrere
gleichwertige SJeifpiele anzuführen, bodi genügt fichcrlid)

fchoit biefc? eine, |Ut (Sbarafteriftif biefer Sdjriftfiellcriu

unb gleidijcitig als äöaruung uor ber i.'cftüre. 2ßunber«
Iid) mar bie $bec, gwei jelbftäiibigc ©efd)id)ten als
„ToppcUErjäbluttg" unter einem litcl 51t Percinigen.

25ie Sdiidfale be« etwas tcnbenjiöS Derbrämtcn 9latba=

nael §irfd)cl, bcr ftch über bem Stidjen nad) ber edjteu

SBubrljcit aus beut ortboöoren SHabbiner tu einen be=

geifterten epaugelifdjcn ^ßrebiger Pcrwanbelt, unb bas
ber Sraitefa Sargalla haben feilte anberen SJegiebungen

Sit einanber, als baß berfelbe ftriebbof fie aufnimmt,
nadjbem fid) beibe in bcr Jölütejeit ber 3ugenb nad)

harten Seibeti unb 2J?ühfaIeii nichts als „ben lob er=

rümpft" haben.

üDcit foldjent fleug Perglidjeu, ift oer gweibanbige
Sioman „33 ei §ofe"Pon 2lugttft 'JHcmann (SMerfott.

Xtcsbcn unb üeipjig. 1889) — eine gute, an jid) frei»

lid) eine recht ttocfcite Arbeit. Es gelingt bem
SJcrfaffcr nidit, attd) nur für eine eingige ißeTfoii feiner

Xid»tung baS "\ntereffe bcS 2efer8 gu toccfeit. Wicht

einmal bie fcelbin, bie mißüerftanbene SPringeß Amalie,
bie nicht Sürftin, fonbem „aHeufcb" fein will, tritt uns
auf biefem ÜBkgc meufchlid) nahe Sie bleibt Scha*
bloncnfigtir, wie bie gange fcofgcfellfchaft, wie bas
ftartenfönifltpnar biefer irgenbwo auf bem SRonbc ge*

legenen Slefibeitj. Sie Jyabei, baß bte Sßringcfiin Pom
Ibrou fteigt unb ben älcaiiti ihres $?ergcn8, ben fdjlidjten

Vlrgf. heiratet, ift uralt; bie 3nirigucn, bic bagegeu
tutgeblid) ins Ireffcn gieben, finb nicht jünger: bie

Berufung brS WrgtcS an eine entfernte llnioertität, ber

Herfud), bie SPriugcß als geifteSfranf cingufpeireu, ?c.

Sic PergWeifeltc Siachgiebigfeit ber (Gebrochenen unb
ihre Einwilligung ben natürlid) [afterhaften springen ju
ehelichen, wirb fdmcll bom Sichter belohnt burd) einen
ad hoc erfunbenen geheimen Öang. ©ine ju glcid)cm

,»Jwccf plö^lid) Porhaubene treue alte Wienerin führt

itänilidt bie erlaud)te iBraut burd) biefen Öang, um
fie 3cufltn uon bcr Untreue ftödiftihrc« Bräutigams
werben jtt laffcn. SclbftPerftäublid) wirb bie Ittgenb
nun belohnt unb baS Softer beftraft. öaupt» unb
i><ebenfd)irffale erfahren hefrtebtgenbfte föfttttg. Sin
forreft gefd)riebenc8 Such, baS mcber erjiehlich, noch
erbaulid), nod) fchäblich wirfen tarnt, fonbem nur eben

langweilig ift.

9loch tiefer, aI8 biefer iHomau, flehen bic

Pier unter bem Xitel „Sturm unb Stille"
erfchimenen -Jic Dellen pon Johanna ^ctlmann
04-Merfou; XreSben unb i?eipjig. 1889); fie permögen
baS 3ntfreffc beS fiefer« aud) ntdjt porübergehenb gu

feffeln. 3t)re „etiOe" ift fdjläfrig, ihr „Sturm* ntdtt

äd)t. fcheatermache pertrilt bie natürlidjen (Jffefte. $>te

Figuren gum großen Seil mit unmnbrfd)ciulichrtcr

Schönheit belaftet, bleiben unter bem Surd)fd)nitt£rrtafj,

aud) wenn fte fidj reefeuhaft geherben. Xic (trfinbuitg

brcl)t fid) um Perbrauchte SRotipe. ©ine Stiefmutter,
ber ber Sohn be« SWanneS ein Xorn im 2Iuae ift, bie

aber burd) ben 3$erluft bes eignen ftinbeS beftraft unb
gebeffert wirb ; ein pflid)ttreuer ^oHjeibeamter, ber ben
wegen ZotfcblagS Perfolgten Sd)Wiegeifo^n entfliehen

läfst unb fid) bann fclbft benunjierl, K. Einige ütu
fuebe in Stimmungsmalerei finb mifjglücft, bic färben
Pcrwafchen ober finblich grell aufgetragen. ®ie Sprache
ijl ctitmeber weichlich fentimental ober gefpreigf. »lies

in allem ein neuer Beitrag ;u ben mit fo Pietem t^teiß

gefchriebenen Xu^enbarbeiten, bie gefchmaefooden ßefertt

[eine ^reube mad)en fönnen.

9Jäd)ft 3. ?!iemann8 „Henriette" ift Jlrtfjur
^reefe's Erjöhlung ÜJiarf SRapenSbcrg (3ena,
Eoftenoble, 1891) baS erfreulichste unter ben uns beute

porliegenben 93üchcru. Sie bringt in recht hübfdjer

Einreibung bie (^cfd)id)te ber SBerbung bes iungen
großen Sturfürften oou iöranbeitburg um b'iitiftiiic oon
Schweben. Tyreefc Perwenbet xwar ein giemlich

befanntes Wotiu, inbem er oen SEßerbenben in

$erf(eibung, unerfannt, an ben $of ber jungen
Königin reifen lägt, bamit er bergeftalt heimlich

SBefcn unb \Hrt ber gu Erwählenben prüfe. Slber bie

Rührung ber 3n(rigue ift gang gefchidt gemacht unb
ber 2efer folgt ben ©chilberungen mit 3ntereffe. XaS
Ergebnis bcr Jährt biefeS 5reefefd)en fliirfürften ift

ein ungünftige* für bic junge Königin. Ebriftlne he=

hanbelt ben im (Gefolge ber preufttfeben Slbgefanbten

crfdieineitbcn fcblid)ten unb bod) hernorragenben 3unfer
dlapeusberg gang abfajculich, um eine jählings auf>

feimenbe leibenfc^aftlidje Neigung für ben SRann mit

beu „gebietenben brauen Strahlenaugen" gu Perbergeu.

iJou nieinaub, als bem greifen Crenftiema erraten,

fehrt Jricbrid) ÜBilhelut in fein fianb guriief, gewarnt
uor ber Scrbinbung mit bem wunberfchönen, aber

niafjloS hochmütigen, unberechenbaren ühkibc. .'iarfi

2lrtf)tir fyreefe uer;chrt Ehriftina fid) Pon nun an in

ber Oilut, bie i'farf ^NaueuSberg in ihrer ungeftümen
Seele entfacht hat, unb ihre nachmaligen £iebesbänbel

mit l'Ja^miS be la (Garbie crfdieit.cn nur als bic Stuft»

brüdje eine* quälenben Ärgers, ber gur faffungSlofen

i*er.Mt'eiflting wirb, als fie einige 3ab" fpäter erfährt,

SDtarf illaoenSbcrg unb Jnebrid) SBilhelm feien ein unb
bicfelbe i<erfou gemefeu. „Xie feeletimorbenbe Schlange
bev ^lleuc" umwaub — und) Arthur ^reefe — pon biefem

Tage au bic llnglürfliche unb ihr öift geitigte all bie

XoUbeitcii, bie Pon SdjwebeuS junger Mönigin berichtet

werben. — Xa« Sud) wirft nicht eben erfebütternb,

weil Arccie adui oft ber ^erfuebung uaehgiebt, feine

gewanbte 3eber in bie Mut eines wort: unb bilber«

veicheu Pathos gu taitdjen unb baburd) ber Einfachheit

bes Hntbntdl perluftig geht, ber attein imftonbe ift

wirftich gu ergreifen.

Otto »orlirm.

Tttfrrarifdir ffofijnt.

- Wcbiditc bcSWrafcir.H&olf $riebrid)Pon 2 d) ad.

AÜr Schule unb Qaufl ausgewählt unb erläutert Pon
Marl .'callwig." (Xrcöbcn, Ehlermauit 1890.) fficr

.S?erauegebcr, Xircftor einer SRSb#mfo)tt(e< hat feine

Sndjc gut gemadjt; bie 5luSwahI ift perftänbig, bie

angefügten vJioten geben jenem Mreife, für ben bie JluS»

gäbe beftimmt ift, bic Anleitung gutn SJcrftänbnis ber

fpradjlich ober inhaltlich idjwicrigcren Stellen.

Sftlgifti unter IVt.mtifüitliifrfrit t>r* ^tnUtMlImi Xdd Emil .<ioujO* m ycilin. - n>id^ru(f, oud? Im «injrlnui, 1p untfrfd,}! un^
wir» fliflfgrrtd<lH* nrrfol^t. — Pnirf nn> VtxUy von )I fvinrf in »»llin.

Digitized by Google



(Ein Hßfrünntgw.

<£rjäf>lung oon Harl (Emil ^franios.

(gortfeOunfl.)

III.

©er oon bcn oben raupen a> o [ tc n meiner

$eimat, ber tri bc folgenb, ins 5lad)lanb nieber=

fteigt, tann gut jroei Sage roanbern, ofjne bafe

fid) if)m bas SBilb ber £anbfd)aft unb ber 9)ienfd)en

fonberlid) änbert. 2>as $b,al nrirb allmä&lig

breiter, bie Sanne roeidjt ber 33ud)e, bie beutfd)e

3unge ber flammen; bas ift aber aud) 2tHes.

9iod) immer finb bie tiefer bürftig, bie Kütten

niebrig, bie ?anbfd)aft reijlos, iljre SÖeroo^ner oon

ernflem, fjagerem Slntlife unb mittlerem Sdjlag,

als fjinberte fic bie .'tot am (S:mporroad)fen. SHm

britten 2Horgen aber, roenn ber SBanberer ben

fanften Äamm erftiegen, über ben bie Stra&e

naa) wiioen emporuunmt, icpuent na) etn joud

oor ib,m auf, fo überrafdjenb fdjön, bajj es ü)n

überall erquiefen mürbe, gefdjtocige beim nad)

foldjer 2öanberung; ba liegt, oon ©arten, liefern,

jlatttidjen Dörfern erfüllt, oon roalbigen gölten

umrahmt, ein frudjtbare«, blüfjenbeö Jfjal, aus

beffen 2Wttte, oon ber Sitberflut bes ftluffes um=

jogen, fid) eine fanfte, tiefgrüne Äuppe ergebt.

Sie trägt bie ragenben dauern, bie buntfd)im-

memben 2>äd)er, bie gemaltigen ftuppeln unb

Jürme bes Senebiftiner Stifte» 33. SBic in

föniglicfjer Sttajeftät thront ber mächtige Sau über

bem fd)önen fianb ju feinen Jüjjen unb bod)

nidjt b,od) genug, um fid) ftolj aus bem 23ilb

ab}ufd)eiben; et gehört mit in ben Weiteren Segen,

ber ilm umgiebt.

2>d) roeifj nod) bleute genau, als f>ätte id) es

geftern empfunben, roas mir juerft, ba id) bies

3Mlb fafc, burd) bie Seele gegangen. &m Mon-
tag ben 26. September 1834 mar id) aus Qann;

bürg gcfd)icben; ein Stüd 2BcgeS gaben mir nod)

ber Steter unb Martin bas ©eleite. 2)ann fd)ritt

id), bas Ständet auf bem dürfen, neben bem

3üngling ba&in, ber mid) nad) 33. bringen follte.

6s mar ber ältere ©ruber jenes £oni, beffen

braue 9ted)entciftuug mir eine fo fdmierjlidje %x-

fa^rung gebrad)t, Robert Df)Sner, ein fdjöner,

fdjlanfer neunsefmjäfnriger SWcnfd), ber bereits

Heben 3af)re als Sd)üler im Älofter oerioeilt unb

nun nod) bas lefcte oor fid) blatte, um bann in

^rag Geologie 511 fiubteren. $a er aud) geiftlid)

roerben follte unb jene ^eilige Stätte, roo man

jum 2)ienft ©ottes oorbereitet rourbe, bereits fo

genau fannte, fo blidte id) mit e^rfurdjtsooQer

Sd)eu ju ü)m empor unb roartete mit föctsflopfen

bis er irgenb ein crbmilidjcs ©efpräd) mit mir

beginnen mürbe. Slbcr baraus rourbe nid)ts;

juerft ging er fhimm, in tiefen ©ebanfen neben

mir fjer unb blidte immer auffeufjenb jurücf,

fo oft fid) nod) an einer Siegung bes SBeges bie

^urrnfpifee oon §annburg jeigte, bann aber, ganj

plöblid), blieb er fielen, judtc bie 2td)feln, als

rooQte er eine Saft abfd)ütteln, ergriff auflad)cnb

meine #anb unb fdjritt nun unter frö^lidjem

*|Maubern neben mir Inn. $as befrembete mid)

juerft, ba er ja faft fdjon Geologe roar, bann

lie& id) mid) gern oon ib,m bcn Solbatenfdjritt

lehren unb fiel, fo gut es ging, mit meiner

büunen Stimme ein, als er ein £ieb nad) bem

anberen fang, hierauf begann er nad) meinem

äeben im ^farr^of ju fragen, id) er;afilte unb

befonbers oon ber 33ront berid)tete id) ^aarflein,

roaö fic Slllcs für mid) getb,an unb §u mir gefagt,

benn erftlid) fprad) id) felbft gar ju gern oon tljr

unb bann fragte er mid) aud) immer roieber bar=

nad) aus. 3Dic 9tad)t ocrbrad)ten mir in einem

i :,"an tiani am 2&cge; als mir am näd)ften borgen

aufbraten, fafete id) mir ein #erj, }U fragen,

roie es benn eigentlid) im ßloftcr ^erge^c. 2lber

ba juette es unmutig um ben feinen rocid)cn

3Kunb. ,,©anj gut", fagte er bann geprefet.

„Gs roirb $ir gcioip gcfaöen, mein 3"»gc! »ber
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nun wollen mir oon anbercm rcbeu." Unb auch
'

biefen jmeiten SWcifctafl fpradjen wir faft nur von

bcr SBronl

3n ber ^ri'irjc bes britten Sages aber grüßte

uns jenes anmutige 23ilb, oon bem ich eben er-

jählt, unb wie mir fo oben fhnben unb tynab-

btitften — bie 9Horgengloden tönten eben r>otI

unb mächtig burch bie warme, Kare Septembers

luft — warb mir fo feierlich ju 2Rut, baß mir

bie fronen in bie 2(ugcn traten. 9Jtir mar roie

ein 3>a^r twrher an jenem OfUrmorgen, als riefen

mich bie Eöne unb als foOte ich errolbern: ,,3d)

tomme unb roitt bem £errn ein Liener fein!"

®anj in mid> oerfunfen ftanb ich ba, bis mein

Begleiter meine §anb ergriff. „Stomm"', faßte

er unb fügte bann faft murmelnb l)inju: „(£s

muß ja fein!" 3d> fah ifyn erftaunt an — rote

büftcr blidten bie fonft fo heiteren, blauen 3üng«

Ungsaußen nach bem $errli$en Sau brftben hin!

Gr föritt ooran unb ich folgte.

2Bof)t jroei ©tunben gingen wir fo roortlos

neben einanber hin» bis bas fllofterthor erreicht

roar: ein riefiger SDtfarmorbogen, über bem in

golbenen 33ucbjtabcn bie 3nfd)rift ftanb: „Pax

huic domui et omnibus habitantibns in e&!"

blieb flehen unb flüfterte bie 2Borte cor

mich hin.

„Verflehfl £u bas?" fragte Robert C^sner.

„ftriebe biefem #aufe unb Stilen, bie barin

wohnen!"

„3a fo heißt es!" murmelte er unb ftarrte

ju ber Snfdjrift empor, als fiü)e er fte jum erficti

9M.
,,©rüß ©Ott, Stöbert!" flang eine fettige

Stimme. Vor uns ftanb ein großer, birfer

Wann im waHenbcn fehwarjen SFalar ber Orbens*

brüber. ©r reifte bem 3ünglmg freunblid) bie

#anb unb beugte ftch bann ju mir herab, fo

roeit es bie mächtige SeibeSfüBe gemattete. „Unb

bas ift wotjl ber fleine ©otteSteugner, ben uns

ber Pfarrer Äappelmann jufchidt!"

9Wir flimmerte es cor ben 9tugcn. „Dl)!"

fließ ich jitternb heroor, „jefet liebe ich ©ott fo

fet)r!"

„9BifTcn mir", ladete ber Dide. „Via, jittre

nte^t fo! Z$ bin ber *ßater ßöleftinus unb

unterrichte in ber *ß-aroa. Unter meine SJute

fominft £>u juerft! ftomm, roir wollen $ich beim

*ßrior melben unb bann foUft 2>u ein großes

Vutterbrob haben!" ©r hob ben Baumen. „©o
bid gefämiert — üerftebfl 2>u?! tt Unb erfaßte

|

' tadjenb meine ftanb unb führte mich über bie

©cbmclle bes Kaufes.

S5aS roar im #erbft 1834 unb im ©om*
mer 1840 bin ich geftbieben. Me fecb> Sabre

bin id) auf ber Stlofterfchule ju V. geblieben, oon

meinem elften bis $u meinem ftcbjehnten §afyx —
|
olmc 3roeifel ber folgenfehwerfte Stbfchnitt im

Sebcn ber weiften 3)ienfchen. ünbers in bem

meinen; mir ift bie $annburger 3eit unenblidp

wichtiger geroefen. 2>ort ^atte bie junge ©eele,

bie im Sunfet ber 9Jot fo unheimlich früf> bang

unb wach geworben, bereits erlebt, roas fie fonft

erft roährenb ber (gntroieflung »om Änaben jum

Jüngling ober gar noch fpäter erfahren muß:

bas (Srroaehen bes ^unßers im $erjen, ben 5E>rang,

ihn ju füllen, aber bort roar ihr auch fchon bas

33rot gereicht worben, oon bem fie fid) junächft

fättigen fonntc. ©in grübelnber, fchroarmerifcher

flnabe, ber ftch aus anfeheinenb feltfamen unb

boch fo natürlichen Äämpfen unb 3roeifeln in

eine inbrünftige Siebe ju ©Ott gerettet, — fo

habe ich bas ftlofier betreten unb nicht aü*ju $t-

roanbelt tyabt ich c* oerlaffen. S>as lag ebenfo

gut an ber ©tätte, rooljin mich bie ttuge 2öahl

meines SBohltljäterS geführt roie an mir fetbft.

2)as ©enebiftinersÄlofter ju 9. roar bamals

roohl bas geachtetfie im Königreich, fchon um
feiner ruhmvollen Vergangenheit, aber noch mehr

um feiner ©egenroart willen, ftier roaren einfl

bte ©riechen unb SRömer am eifrigflen gepflegt

roorben, bann roar bie Älofterfchule in jenen

Jagen, ba bie böhmifchen ftönige bie beutfehe

Äaiferfrone getragen, eine ©ilbungsflätte bes

jungen Slbels geroorben, nicht bloß in gelehrten

Singen, fonbern auch in allen höfifchen Äünften.

2luS biefer 3eit flammten bie herrliche ftirche, bie

beiben «Paläftc, roo ber 9lbt unb bie patres

hauten, bas faum minber prunfoode Äonoiftö^

hauS; roar boch bamals faum ein 3ahr oergangen,

roo nicht bem Älofter ein ®ut ober ein 92u^ungS:

recht jugefaQcu. 2)iefe reiche SluSflattung ^atte

es ade Stürme ber ftuffttenjeit Überbauern (äffen,

roie bie bumpfe, büftere ©tiße, bie biefeu ©türmen

folgte; auch biefe patres roaren „©äulcn ber

flirche", aber in ihrer 2lrt. 8ln ber Verfolgung

bcr huffitifchen Äe^cr, bann ber *ßroteflanten be«

teitigten fie fich infoweit, als nötig roar, um
nicht felbft oerfolgt ju werben; im übrigen wib:

nieten fie ftch tuH ben ^reuben ihres wettlichen

unb geifligen @rbcs, je nach °er Neigung bes

|
einjclnen unb bem ©efchmad bes 3eitalters,

Digitized by Google



2."» 5

mehr bem einen ober beut anberen, aber immer

befjagüd) unb or)nc oiel oon fid) reben 311 mad)en.

£ie Sd)ute mürbe aufregt erholten, fd)on ber

reiben Stiftungen roiQen, baneben roof)l aud) aus

Ifyung oor bem ererbten 9tuf, aber ber ßampf
mit einer ftrengeren 9lid)tung blieb aud) Ijier oer*

mieben. 9lcibloS überliefen bie patres oon 93.

ben Sefuiten ben jungen 2lbel, ofme SBiberftreben

idjräntten fie bie 6<jb,ule fo meit ein, baf? fte

fd)llefelid) nur nod) ein Oomnafium mürbe, felbfl

bie *ßflan$ftätte für ben eigenen ßrben, bas Keine

u)eologifd)e Seminar roarb in eine anbere ^ro*

»inj ©erlegt, roo bie Sünger bes Sonola geringere

3Rad)t Ratten. 2Beiter freilid) ging bie 9tod);

giebigfeit ni<3f>i; fie roafjrten ftdt) irjr 9led)t im

eigenen $aufe unb erjogen tljrc Schüler in bem

©elfte, ber fie fetbfl erfüllte: fromm, aber fjeiter,

otjne Aufregung bes Oeroiffens unb Überbürbung

bes ©eifies. Unb rote fie es in ben Sagen ber

^erbinanbe unb Seopolbe gehalten, fo in ben

unteren ber großen Äaiferin unb irjres größeren

Soljnes, aber rtid^t minbfr unter Jtaifer ftranj,

ba ber SBtnb oon oben mieber ftrenger unb (älter

weifte; es rourbe nid)t merjr, nid)t roeniger ge*

arbeitet unb gebetet, als früher. 2öenn ftd)

öleidjrootyl gerabe in jenem Safjrjefjnt, ba ie$ im

Älojier oerroeilte unb nod) me&r im näd)|ien fein

Auf ferjr tjob, unb es mieber einmal roie in ben

Jagen Äarl IV., als eine ^erle Siemens ge*

rm)mt rourbe, fo lag bie« nid)t an feinen größeren

Seiflungen, fonbern an bem Seinen unb drängen

einer neuen jfyit. %m Stift roar nie gefrömmelt

tnarben unb bie ^efuiten haften eS; barum rourbe

es nun oon ben liberalen geliebt unb oerfjerrltdjt.

3lber aud) bies übte auf bas treiben unb 2rad)ten

innerhalb ber ftloflermauern geringe 9Btrfung;

ftill unb be^aglid) lebten bie patres roie irjre

Storfaljren, bem Vergnügen unb ber 'tpflidjt. So
mar mobil bie Sage biefes ftoljen SBauS auf ber

fünften ftuppc inmitten ber gefegneten ©bene ein

tfleidmiS für fein geiftigeS Sebcn: es ftanb ein

weniges rjör)er als bie Umgebung, aber es (fielt

fid) nid)t jiolj unb fd)roff oon if)r gefd)ieben.

Cin leichter ©eü)raud)bunft brang 00m &ügel

in's 5Hwl t;inab, aber oiel ftärfer roar ber #aud),

ber emporbrang, ber #aud) behäbiger SBeltfreubig*

leit, bem bie patres bie ftenfier offen gelten

unb ben ü)re Meine SBelt frieblid) mit ber grofjen

wrbanb.

3>dj brause ntd)t erft ju fagen, rote oerroir*

tenb bies aUm(U)lig auf mtd) roirfen mufjte. 3u

j

ber erften Seit freilief) noef) nid)t. Sie fet)r id)

j

mid) bamals in Vielem oon meinen Stlterägenoffen

unterfd)eiben mochte, ein elfjähriger SBub' roar id)

fd)liefjlia) bod), unb ber freut fid) baran, roenn

er beffere öiffen befommt als bisher, in einem

bequemeren Sette fd)läft unb meljr Hurjroeil unb

$rcif)eit r)at. 3)aS roar Iner in §>üHe unb ftüfle

gegeben; bie 3eit, ba bie jungen Sd)roarjenberge,

' ^ürftenberge unb fonfrigen sprinjlein bes Äönig*

I reid)s in biefeu Stetten gefd)lafen, an ber Jafel

bes Stefeftoriums gefejfen unb unter ben uralten

Stuben bes Sä)utparfs itjrc Spiele getrieben, roar

feit Sa^r^unberten oorüber; wir oterjig Alumnen

roaren $um größten 3Teil arme Sungen, bie ganj

oI)ne (Sntlofmung, nur in ber Hoffnung, bem

Crben taugliche Äräfte ju er$iet)en, ober gegen

fefjr geringes Äofigelb aufgenommen roorben; aber

roie fidj bie ^ra^t biefer Jläume nicr)t geroanbclt,

fo rourbe aucr) bie alte ^auSs unb Jifdjorbnung

aufrecr)t erhalten. GS roar ein berjaglid&eS Seben,

bad uns bie guten patres bereiteten, babei bod&

! oernünftig eingefdjränft, mit milber aber fefter

^anb geleitet. $enn audf) an bem heften fehlte

es ben meiften unferer Server niä)t: an bem SBobl-

rooSen für bie frembe 23rut, bie fie unter ir)rc

^lügcl genommen. 9iec|net man tjinju, roie oiel

bes 9Rcrfroürbigen täglia) ju fe^en roar: bie

«Praa)t ber Äirdjeu, ber ÄapeCcn unb ^aläfte,

ber ©lanj bes äbtlic^en §offtoatS, ber ^omp ber

Äirä)enfefte, fo roirb man begreiflicr) fxnben, bafe

inicr; bas §eimroetj nad) bem guten Pfarrer unb

ber Söroni nie^t oiel quälte. 9lud^ meiner ©Item

unb bes Martin backte iaj blog in bem SBunfdje:

„2Bcun tu es bodj nur imlb fo gut rjätten roie

jefct iaj!" ©ebtenbet unb entjücft ftarrte i* in

bas neue Sebcn, in bas ia^ geraten.

2(udj in ben näd}ften
s))tonatcn roar id) nod)

oergnügt genug unb mein $ang jur ©rubelet

regte fid) nidjt. !^as #errlid)e unb 3Äerfroürbige

fretlid) oerlor admä^lig ben 3auber unb aud)

bas Serjagen am täglichen ^leifd)gerid)t ftumpfte

fid) ab, aber Sd)ule, Spielplan unb Äird)e führten

mir immer roieber bisher unbefanntc eyreuben gu.

greilid) lernte id) in ber Sdjule, roo jebe Älaffe

für alle ftädjer, nad) ber <£inrid)tung ber öfter:

reid)ifd)en ®mnnafien jener 3eit, einen einjigen

Se^rer fmtte, nid)t oiel 5Reue8; toas uns ber

braoe biete ^ßater Gölefhnus oortrug, roar mir

fd)on oon ^annburg r)er befannt, aber eben barum

hatte id) bas ®efüf)t ber ooQen Sia)erheit unb

ben Stolj, ber ©rfte ju fein. Unb ba ia) bisher

33*
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leinen regten Raineraben gehabt, fo gefiel mir

junäd)ft bas Umhertollen auf bem ©pielplafc, ba«

SaHfdjlagen unb 2Bettlaufen gar ju gut. $>afe

meine Mitfd)üler oon geiülid)en Eingen, unb nun

gar com lieben ©ott fo wenig rebetcn, fiel mir

fattm auf; mir gehörten ja boä) 3tHe jum #aus

©otteS unb waren ein ©tttcf oon il;m. Mit ge=

fdjwelltem #erjen liefe id) *Jkad)t unb Seihe ber

s
J)feffe auf mid) einroirfen unb mar feiig, als fid)

mir am 2age 2lHcr ^eiligen bie (Gelegenheit bot

baran telljunelimen.

5ln biefem Sage begann nad) einem neuen

Sraud), ber fid) erfl wenige Sahre juoor aus ben

Sefuitenidjulen in'» fltofter eingefd)ltd>en, unter

ben Schülern ber ^aroa ber Wettbewerb um bie

Miniflrantenftefle. ©er fiel) in ben fieben 2Bod)en

oon ba bis ju 2£eihnad)ten am borgen am

häuftgflen als Grßer in ber Safriftei einfanb unb

ba« Gfwrhemb famt bem roten Äräglein anlegte,

burfte fortab burd) brei 3nt)re alfi (S&orfnabe am

aitar bienen. $ic 2lnfünbigung liefe wol)l unfer

aller .§erjen ^ö^er flopfen, beun aud) ber Sräge

freute ftd), ausgelacht ju werben, wenn er fein

einiges Mal al» @rfter fäme; mir aber ftanb

es gleid) feft, bafe tdt) bie 2lu«jeid)nung erringen

muffe. 2?aS gelang mir aud), aber nidjt auf

gewöhnlichem 2öege, unb um einen teueren $reis.

Meine Mitfdjüler oerliefeen fid) auf bie 8ef)enbig=

feit, mit ber fie, wenn um feceja Ul)r unfere

Morgenglode tönte, fid) wafdjen, in bie Kleiber

fd)lüpfen unb §ur Äirdjc laufen wollten. Mid)

aber bünfte bie» ju unfidjer unb ba mid) aud)

bie Unrulje befl §erjen» nid)t fdjlafen liefe, fo

ftanb id) fdwn lang oor Soge auf, tafietc mid)

burd) bie halbbunflcn ©änge jum Jljore tynau*

unb ber Äira> ju unb ftanb um fed)«, ba bie

2lnberen gewedt würben, längfl im ßfjorhemb

unb flräglein in ber Safuftci. 2U« fie faxan--

geftürjt famen unb mid) gewahrten, ladeten bie

einen, bie anberen ärgerten fid; unb mein befter

ftreunb, ber £aoer $tnfcner, nannte mid) gar

einen $uefmäufer. 6» war bie« ein fd)lanfer,

bunfeläugiger, fttüer flnabe au« ber #annburger

©egenb, an ben id) mid), trofc beö Unterfdnebs

im 3llter, er war bereit« oierjetjnjährig, fdjon

beshalb befonber« eng angefdjloffen, weil id) wufetc,

bafe aud) er ^riefier werben foßte. £a« SBort

fränfte mid) fein:, weil id) e« ja nur au«

Siebe ju ©ott getf>an; baneben aber mahnte mid)

mein ©ewiffen, id) hätte ba bie 9lnberen wirflid)

nicht ganj ehrlich befiegt unb wenn fie fid) auf

ü)re 9?afd)hcit oerliefeen, fo mufete aud) id) e»

thun. 2)ie ftolge aber war nur, bafe in ben

nädjfteu Sagen immer ber ftranj Maor al» ßrfler

anfam, ber ältefte, aber aud) bümmftc unb (törffte

Sunge ber Älaffe, weil er am rafd&efkn laufen

fonnte, auch Den unb jenen, ber ü)m juoorge*

fommen, bei ©eite ftiefe. „2>a4 geht nicht," fagte

id) ben Anberen, „id; will wieber wadjen," unb

|

ttjat e» aud; in näd)fter Stacht. 3iun war ich

wirfltd) wieber ber ßrflc gewefen, aber am Tuidy-

mittag fielen fie auf bem Spielplan über mich

her unb e« wäre mir wohl übel ergangett, wenn

mid) nicht mein ©önner, ber $ater Gölefttn, ber

jufäUig h^anfam, au« ihren #änben gerettet

hätte. 2)ie <2adje enbete mit meinem ootten Sieg;

ber 216t, ber baoon erfuhr, f dtjaffte ben öraud)

wieber ab, id) würbe, ba id) mir bie meifle Mühe
gegeben, Miniftrant unb meine ÜKitfd)üler blieben

nur beshalb unbeftraft, weit id) für ne bat, aber

bie 3Weiflen mochten nun mit mir nid)t fprea>en,

nod) fpielen unb id) fühlte mid) wie ein 2lu4*

geflofecner.

3lu« biefer Iriibfal rettete mid) ein ©efpräd)

mit bem Xaoer, aber nur, um mid) in eine oiet

fd)limmere ju jtofeen. 3>n« 9Beu)nad)tsfe^ war

gefommen unb würbe begangen wie in fathotifd)en

ftlöflent üblid): am heiligen Slbenb afeen wir

früher unb reichlicher jur 9Jacht als fonft, bann

mufeten wir bi« jur Ghnftmette um Mitternacht

wachen, ftanben am näd)ften Morgen fpät auf

unb würben bann in'« JWefeftortum jur Skfdjee;

rung geführt. 2tuf meinem *ßlafe tag neben ben

©aben au« §annburg unb jwei §emben au«

grober Seinwanb, bie meine gute Mutter

oom Munbe abgefpart, aud) als ®efd)enf be«

3lbtc« ein geftidte« Ghonödlein mit rotfeibenem

Äragcn. Vergnügt ftrid) id) mit ber £anb über

ben feinen (Stoff hin, aber al« ich aufblidte, be*

gegnete id) einem fo finfteren Slid be« Saoer,

bem neben mir aufgebaut worben, bafe id) erfdjraf.

„Jreu 25id) nur, 2)u 2)udmäufer," flüfierte

er mir fnirfd)enb ju. „2Bir treiben $>ir noch

einmal bie Heuchelei aus".

f;
3d) bin fein §eud)ter!" erwiberte id). „^d)

habe es aud) nur beshalb gewollt, wie 2)u, aus

Siebe ju ©Ott!"

f
,$aS mad)* 35u Ruberen weis!" rief er. „Slus

Siebe su ©Ott, bas gicbt'S ja gar md)t! Sßaö

hat beim ber liebe ©ott baoon, ob $u 9Ktniftrant

bift ober ein Slnberer?! SHr felbft ju Siebe tjaft

35u es erfd)lid)en! Um2)id) beim biden ©ölefhn
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Karl €mil tfransos,

nod) mefjr einjufd)metd)etn ! Unb weil Xu nod)

Damit nid)t genug &afi, ba& Xu tu ber Sd)ule

ber (frfte bift! Unb weil's einen ©ulben monat»

lidj träßt - bes(>alb!
fl

„91ein!" beteuerte td). „SUon beut ©ulben

bob' id) fogar bis&er md)ts gewufct! 3tber warum

Ijaft Xu's u)un wollen?"

„Sben wegen bes ©ulbens," geßanb er.

„Weine Butter ift fo arm — td) fuitte u)n u)r

öefdjidt. Unb bann, fie^fi Xu, id) ferne fo fd)wer,

meine einjige Hoffnung ift, bafe fie mid) luer

bellten; einen fleißigen Winiftranten lögt man

letzter burd)'« Gramen . . . Übrigens, Xu Xud=

tnäufer," fd)lofe er wieber jornig, „gefjt ba« Xid)

md)tö an!"

Sange ftanb id) wie betäubt cor ineinen ©e*

idjenfen. Xann raffte id) mid) auf — jum 3)iit=

leib waren wir ja ba unb größere ftreube, als

an meinem Singen unb @lödleinfd)wingen blatte

ber liebe ©Ott geroig, wenn bic Butter be« Xaocr

weniger barbte. 3d) trat oor Göleftin unb bat,

bem armen Jungen Gfwrrod unb Slmt abtreten

ju bfirfen. SWein bider ©önner ftarrte mid) er«

jtaunt an. „ÄertdEjen/' lad)te er bann, „Xu
roifljt wob,l von ber (Srbe weg grabeans mit Strumpf

unb Sd)uf) in beu Gimmel fotnmen? 9ia, meinet*

wegen!"

Mod) »iel verblüffter mar Xaoer felbft. 3tls

er mir bann banfen wollte, lehnte id) es fjafHg

ab.
Ff
3d) &abe es ja nid)t Xeinetwegen getb^an,"

fagte id), „fonbern au« ßiebe ju ©Ott. Xu fiefjft,

berlei giebt's bod)!"

6r fd)üttelte ben Äopf. „Xu," fagte er bann

jögernb, „Xu tfmft es üielleid)t beflwegen. Xu
benfft ja fo »iel Über fold)e Saasen nad), obwo&l

ftd) ba« für einen »üben gar nid)t fdntft. aber

wer fonft?!"

„2lüe ^rieper!" rief id). „Sie forgen nidjt

für fid) felbft, fonbern für anbere — um ©ottes

roillen!"

„(Beorg!" rief er. „#eud)elft Xu ba nid)t

roieber? Sud) oon unferen patres glaubft Xu
ba«?"

„33on beiien erft red)t! Söären roir fonft

bier?!"

„Äber fo bebenfe bod)," erwiberte er, „für

un« finb ja ade bie reid)en Stiftungen gemad)t!

3Jun geben fie immer jef>n ftreujer für un« au«

unb $eb> ©ulben für ftd) felbft. Xie forgen nur

für anbere?! So fiel)' Xir bod) u)r Seben an!

So gut wie ber #err 2lbt lebt fein gürft im
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fianb unb fo gut, wie jeber später, fein ©bei*

mann. Unb fie finb 2BeberS: unb Öatiernföf)ne

roie Xu unb id). 9htr um im Überfluß leben

ju fönnen, finb fie 3Bönd)c geworben!"

rrXa« ift nid)t wafjr!" rief id). „Sie forgen

aud) für bic Sinnen!"

„Soweit fie müffen," erwiberte er. „9Nef)r

nid)t! 2Benn ber §err 9Cbt jweifpännig ffif>re,

ftatt merfpännig, nur rjatb fo mcl Gebleute hielte

unb ju Wittag nur fünf Speifen äjje ftatt jef)n,

fo tonnten, weijj ©Ott, triele 9lrme baoon leben.

SBarum gcfd)icbj e« nid)t? . . . 2tber, roa« roirft

Xu fo blaß?!"

%n ber Sfyat roar mir übel genug ju 9)Jute,

unb fe länger id) barüber nad)bad)te, befto troft=

lofer fa^ c« in mir aus. Xie Äameraben roaren

nun roieber freunblid) gegen mid) unb ber Sauer

tfyat gar Med, roa« er mir an ben 9tugen ah

feljen fonnte, aber roie roeit leid)ter b,attc id) itjren

®roa getragen, alfi nun biefe bangen, qualuollen

3roeifel ! Xie ©ruttblage aller meiner 9lnfd)auungen

roar in'« SBanfen gefommen. Wir roar \a ade«

3Wenfd)enbafein eine Äette oon Jrübfalen, ba«

Senfeit« ein (Sben unb ba« fieben eine« ^riefter«

ein Cpfer, bargcbrad)t, um ben t§örid)tcn, au«

Slinbljeit entfprungenen ©roß ber 2Renfd)l)eit gegen

©ott §ured)tjuroeifen unb au« ben £erjen ju

tilgen. SBie fonnte man ein £pfer anber« bringen

als in Xemut unb Gntbe&rung?! Slbcr rote

Ijielten es barin bie patres? Xer Xaoer ^atte

ja fHed)t: auf Sd)ritt unb Jritt ftad) mir nun

jener 3ug behäbiger Sßeltfreubigfeit, ber burd)

ba« ganje Mlofterleben ging, in bie 3lugcn.

2Bof)l eine ©od)e ging id) roie in ber Xäm=

merung umb^er, bann füllte id), bamit fonnte id)

nid)t felbft fertig roerben. 3d) faßte mir ein $crj

unb trat oor meinen ©öuner, ben ^ater Göleftin.

Xcr behäbige SJlann, bem fonft immer ein freunb*

lid)eS 2äd)cln um ben finnlid)en Wunb fpielte,

rourbe immer röter, je weiter id) fam, feine 3Wiencu

uerftnfterten fid): id) Inclt efi bamal« für 3orn,

was wab;rfd)einlid) nur Verlegenheit war.

„Sarifari!" fiel er mir enblid) in's Söort.

„SBas fott ba« @efd)wäfc? SBie alt bift Xu?"

„Stoib jwölf!"

„Unb ba geb>n Xid) fd)on fotd)e Sad)en an?

Sei frot>, bafe Xu ^ier bift — Xu unbanfbarer

®urfd)e Xu!"

„Unbanfbar bin id) nid)t," erwiberte id).

„(Sben weil id) fo wa« gar nid)t benfen will,

barum frage id). Sie foUen es mir wiberlegen!"
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„ ©iberlegen!" ©r würbe immer röter. „Xa

hätte id) oiel ju u)un! #öre, ©eorg! Xer Pfarrer

.ttappelmann hat und ja über Xid) gefd)ricben

unb id) Imbc Xid) nun fett SNonaten unter meinen

Sugen, Xu bift ein guter 23ub', aber ba« triele

Kenten mußt Xu Xir abgewöhnen. Jf}"' Xctne

^flid)t, oertrau* auf ©Ott unb fted' Xeine 9Jafe

nur ba (jtnein, wo Xu wa« ju fud)en Imf* —
bafta! 2)0311 nod) einige Sktcrunfer täglich —
mehr 2Betdr)eit braud)ft Xu für Xcin ganjeft fieben

nid)t. Siatürlid) baneben aud) nod) bie über:

jeugung, baß ber tat^olifc^e ©laube ber allein

fettgmaajenbe ift. Ober millft Xu e« etwa mit

ben 2utherifd)en galten, Xu ®d)ltngel, ober gar

mit ben 3uben ober Surfen?! — £e?!"

„916er ba« fällt mir ja gar nidjt ein!" be=

teuerte id) flefnlaut.

„3<$ wollte e» Xir auch nid)t geraten fabelt!"

rief er mit bröhnenber ©timme. „Unb nun —
fdjroeig' unb gel)!"

3Hir brauen bie J^ränen aus ben 3lugen.

8d)lud)jenb wanbte id) mid) jur J^ürc. aber

ber gute später fonntc 9iiemanb meinen fehen.

„Slun ! 3hm!" fagte er begüttgenb unb ftrid)

mir über ba« §aar. ,,G« mar ja nid)t böfc gc=

meint unb §at hoffentlich feine SBMrfung getfjan.

Ober jmeifelfl Xu nod) immer?"

„3a!" geftanb id).

„aber ba« ift ja f>öä)ft merfmürbig — naa>

bem id) Xir bod) Me« wiberlegt t)abc . . . 9Jun,

meinetwegen, nod) einmal! Sllfo unfer SBotjU

leben?! 3<h fage Xir, 3unge, ba« ifl mit (Sud)

9Zacferd ein wahre« §unbeteben, baju ba« Diele

©tubieren, bie 2Weffen, bie %aftm — roenn nid)t

ba« bi«d)en ßffen unb Srinfen Selb unb «Seele

jufammen&ielte, mir mürben Sitte längft ju ©runbe

gegangen fein. Unb bann, gieb' rooljl 2td)t!

Söenn Xu einem eblen, mächtigen §errn bienft,

oon bem Xu wtflft, baß ü)m bie Seilte ju it)rem

eigenen £eil gehorchen, wirft Xu ba roie ein

Settier oor fie Eintreten? 9Mn, anftänbig ge»

fleibet! SBir aber bienen bem flönig aller flönige,

bem ebelften unb mäd)tigftcn §erru! Unb baß

bie Seilte oor bem Siefpeft bcfominen, ift bod)

gewiß widftig! $e — ober nid)t?!"

„©ewiß!" murmelte id) unb ging. Xie ©rünbe

leuchteten mir wirtlich ein, frettid) nid)t für lange.

Xann fragte id) mid) roieber, warum ber $err

3lbt, ber bod) bie geringfte 3)iü^e mit un« „9iaderS"

habe, gcrabe ber meiften ©d)üffeln bebürfe —
unb ferner: roenn e« auf ben äußeren Ölanj an--

fam, warum war bann ber $ei(anb in ftnedits*

|

geftalt über bie @rbc gegangen? 916er baoon

erfuhr ber ^ater ßöleftin nid)tfi mehr; id) fparte

e« mir auf, bi« id) meinen gütigen fie^rer in

£annburg würbe fragen fönnen. Xaju war ja

im Sommer 2lufi|id)t, wo mid) Siobert Of>«ner

ju ben Serien wieber heimbringen fodte.

3d) war bem 3üngling, ber nun bie oberfte

„philofophifdje" fllaffe, bie „Dftaoa" beenbete,

nid)t oft begegnet, obwohl wir unter bemfelben

i

Xad)e lebten, aber er war bann immer gütig ju

mir gewefen unb hatte mid) eifrig ausgefragt,

weldjc 9lad)rid)ten id) au« #annburg ^atte. 3<ft

fonnte $m ©ute« oennelbcn. Xer Pfarrer er*

holte Ha) immer mc^r; ber träge Äarl ^atte

nun enblid) ein ©ewerbe gefunben, ba« üjm

wo^lgefiel, er war al« ©e^ülfe bei einem $0(3-

fjänbler unb (ylogmeifter eingetreten unb aud)

oon fid) felbft fd)rieb bie 9?roni immer, fie fei

„gefunb unb luftig." 311« er mid) ba« lefcte

9)ial barnad) fragte — fd)on fnospte im Älofter*

garten ber ^lieber unb alle meine ©ebanfen

wanberten fe^nfttditig flufiaufwärtfi, nad) bem

^farr^au« im ©ebirge — fd)icn er meinem 33c*

ric^t nid)t red)t 311 trauen; id) muffte ben örief

auf fein ,3umncr bringen unb befam ilm nid)t

wieber; er oergafj e« wo^l, bad)te id), in ber

$aft ber Äbreife. Xenn einige 5Tage fpäter,

9Kittc 9Kai, fam er mit glänsenben Bugen unb

geröteten SBangen auf mid) 311. Xie«mal tyxttt

er felbft ein <Sd)reiben ber 5Broni erhalten. Xer

Kaplan fyabt, ba er fid) in be« Pfarrer« 9ln*

fd)auungeu nid)t 3U fd)icfen gewußt, ba« §au« »er=

[äffen, fein 9tad)folger fönne erft im £erbft

fommen; ber lwd)würbige Onfel laffe ba^er

anfragen, ob fid) Robert nid)t fd)on je^t fret=

mad)en fönne, um i^m minbeiten« in ben

Sd)rcibgefd)äften 3U helfen. „Xer §err 9Cbt fyat

e« mir geftattet," fd)loft er freubig. 3*) ober

erfd)raf. „3JZit wem foH id) bann im Suli

hrimfommen?" fragte id). 9lbcr er tröftetc mid),

ein Begleiter werbe fid) finben.

©r fanb fid) nid)t, wenigften« ergab fid)

immer wieber ein #inberm« unb fd)liefelid)

fd)rieb mir bie SJroni, für biefe Serien müßte

id) im ftlofter bleiben, fo leib e« allen baheim

tf)äte.
sKud) bie Gltem fd)rieben mir einen

traurigen ©rief barftber, aber ber ©etrübtefte war

ficherliö) id)- 3war forgteu bie ^kttrefi ehrlich,

baß e« um« wenigen 3urüdgeb(iebenen in ben

[
Serien nid)t an ^itftbarfeiten unb fiederbiffen
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fehle, ober aOe Äucben unb Ausflüge tonnten

mit ein ©efpräd) mit meinem ffiohlu)äter nicht

erfefcen. ©o nahm td), ba er mir fehlte, meine

3«flud)t jum ©ebet unb flehte: „£err ©Ott!

lafj mtd) niebt benfen, bafc meine erjieber nid)t

Wefier nad) beinern Men finb. erleuchte

mich, bafe id) ba« ©egenteil erfennc!" Sin feit*

fame« ©ebet, aber ein bei&ere« mag feiten au«

einem ßnabenberjen emporgefHegen fein. Unb
barum Ijalf es mir. SEBenigften« tauchten mir

im «äfften 3abre biefc unb anbere Siebenten

weit feltener auf. ^reili^ mag aud) bie ©e;

roobnbeit baju mitgewirK haben. @« fpann fid)

alles unoeränbert ab; ^Jater Gölefhn unter*

richtete und nun in allen gäcbern ber „Sc*

funba"; e« mar bamal« üblid), baf? berfelbe

£ebrer feine ©cbüler burd) ba« ganje Unter*

gumnafiuin geleite. 2lm erften 3Beibnad)t«=

morgen tagen mieber jwei #emben oon ber

guten SWutier ba unb bie ©efebenfe aus #ann«

bürg, nur bajj ber «rief ber Skont bieftmal

ganj furj mar, fic fei gefunb, ba« „luftig"

fehlte. 9lbcr e« fiel mir faum auf unb im

Jebruar befain idj mieber einen langen berjUdben

©rief oon bem lieben 9Räbd)en. 2)ann febrieb

fie, ber *Pater gölefhn berichte immer fo ©ute«

oon mir, baß ftcb ber Dnfel fd)on reebt nad)

mhr febne, um ftd) an meinen $ortfd)ritten

freuen ju fönnen; biefen ©ommer müßte id)

fommen. Unb neben oielem Stnberen fragte fte

au$, ob id) nid)t wtffe, wie e« bem Robert Cb«*

ner, ber im £erbft juoor ba« theologifebe ©euu-.

nar ju ^rag bejogen, bort ergebe. SDamit

fonnte iä? ihr bienen, benn ber $ater Gölefhn

batte es mir erjäblt; bem Robert gebe efi gut,

melbete id), er fei febr fromm unb eifrig unb

habe barum fürjlid), noch cor Ablauf be« üb*

Udben «Probejahre«, bie brei ©eläbbe ber Sirmut,

ber Äeufcbheit unb be« ©eborfamfi abgelegt,

darauf famen ju Änfang Juli einige wenige

3eilen: ber «Pater Gölefhn werbe für meine

£eimreife forgen, ich mürbe fte al« Sraut

treffen, fie habe fid) eben mit bem Scbrberrn

be« ftarl, bem ftlößermeifter Sobato au« 93oben-

bacb, einem febr braoen unb oermögenben

SRanne oerlobt. 3$ jubelte auf, ba« fdjien ja

ein redete« ©lücf unb wem mar e« mehr ju

gönnen?! ©eljnfücbtig jähltc id) bie STage, bi«

mieb ber «Jkter Gölefhn auf ba« ©ägelcben äur

heimfahrt einmieten foHte.

©he bie« gefchab, hatte id) nod) ein ©c<

fpräd) mit ihm, weld)e« id) t)ierl)er fefren miß,

weil e« oieQeid)t beffer, at« alle Sefd)rei=

bungen, bie Sltmofphäre fennjeidbnet, in ber id)

aufroud)«.

„3unge,M fagte ber biete Wann, „id) bin

febr mit 2>ir aufrieben. 23efonber« beßbalb, roeil

S5u mir ba« ganje 3abr mit feiner Dummheit

niefrr gefommen bift, toie bamalfi mit bem

„SBobUcben". 3d) hoffe, baß 2)u nur beßbalb

gcfdjroiegcn baft, weil 35ir foldjer ober ä^n(id)er

Slöbrinn nid)t me^r eingefallen ift. S)enn 35u

bift ja ein el>rtid)er Äerl!"

3d) rourbc rot unb fd)lug bie 3lugen nieber.

„©od)!" geftanb id). „2lber id) boffe, id) fann

e« burd) ©ebet übenoinben!"

,,©d)ön, mein ©o^n," fagte er. ,,©o bete

benn! Stber nid)t adjuoiel! 9IU§oer(tel>' mid)

nid)t, beten ift eine gute ©ad)e, aber aud) ber

SSerfionb fommt un« oom lieben ©Ott, aud) ben

mufj man braud)en. SIm jroedmä^igften freilid)

märe e«, 2)u roürbefl mir nun aud) biefen neuen

3meifel gefteben!"

Cin 3n>«fcl nun mar e« gerabe nid)t, aber

bod) eine ungelöfie ^rage, bie für mid) an ba«

$ö$fte rührte. Danf ber treff(id)en 33orbilbung,

bie mir ber ^faner Slbalbert gegeben unb be«

©fers be« guten QölefMn batte id)'6 im fiatetn

jiemlid) weit gebrad)t unb la« bie leid)teren

.^laffifer mübelo«. Unb id) la« fie gem. 2>enn

biefe 2Uten roaren, id) fab'« unb nod) mebr

abnte id)*fi, gan§ berrlid)e 9Kenfd)en. Unb f«

waren boö) Reiben! Smmer unb immer wie*

ber mußte id) barüber grübeln, wie too^l fie

über ba« große ^ungerrätfel binmeggefommen,

wie fie, benen ba« £id)t ber ©rlöfung nie ge*

leuchtet, bennod) gute 9Wenfd)en geblieben in ber

SBirrni« unb SDunfelheit biefe« ©rbentebensV!

„§m!" fagte ber gutmütige Wann oer=

legen, nad)bem id) ihm bie« gebeichtet, „©iebft

3)u, t>m! ba« ift eine ti^tid)e ©ad)e! 9Kit ben

Reiben barf man nämtid) billigerweife nicht fo

fd)arf in'« ©erid)t ge^en, wie j. SB. mit biefen

oerbammten ^oteftanten! 2)cnn biefe Rollen:

brüber bleiben bem Sd)ojje ber Jtircbe fern, ob--

wohl fxe Gbriftum !cnnen müffen — aber bie

Reiben — fiehft 2)u! ba war ja Gbrifhifi noch

gar nicht geboren, wie hätten fie ihm folgen

follen?"

„Unb bod) waren fie ohne Gbriftentmn fo

tugenbhaft!"

„beileibe nein, wa« 35ir nicht einfällt, mein
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Sungc! &tfterhajt roaren fic alle, burd) unb I

burd) lafiertjaft ! 2>aS hat fdjon bec fyeüigc

auguftinus roeggetjabt! „Virtutes paganoram

splendida vitia!" fagt er — „bic Sugenben ber

Reiben finb Qlänjenbe fioficr!" 2)a ftcdt'S. S5a

fdjout fo ein 9)ienfd), fo ein £elb ober tytyio'.

foph oon aujjen glänjenb aus unb innen tfi

alles ^ut unb pfui! — natürlid)! weil ber cfyrifc

fatholifd)c ©taube fehlt!"

„aber (SofrateS jjnm SBeifpiel
—

"

„®eh! — ^'öf mir mit bem SofrateS auf!

©o ein unleiblid)er, aufbringlid)er Sdnoäfcer!

®a läuft ber Sagebieb fortroährenb auf ben

©trafeen henim, fängt fid) bett erften beften auf

unb beginnt an ü)m tjerumjup^ilofop^ieren,

bafc es ein erbarmen ift! Unb injroifdjcn

fönnen 2Beib unb Äinber ju §aufe oerhungern!

3Rir taut'S nur um bie arme Santtppe leib.

SBenn td) bie ^antippe geroefen märe, id) tiätte

u)m nod) ganj anbers mitgefpielt, rein Qaar

mär* il)m auf bem Äopf geblieben, lein §aar.

«ber nun mufj id) jur Äegelpartie in ben

©arten. Sen^igt bift 2>u jefct b>ffcnttid) bod)

unb jroar grünblidj! 3Rorgcn oor ber abreife

fc^cti mir uns nod)."

... 211$ id) um bie SWittagSftunbe bes

jroeitnäd)ften Soges oon bem Äutfd)bo<f bes

2Bägetd)enS, auf bem id) nad) §annburg mit»

burfte, an jener SMegung bes SBegeS, roo etnft

Robert Omaner wehmütig jurüdgeblidt , bie

$urmfpü}c bes Dorfes erblidte, fd)rie id) auf

unb ftreefte fehnfüd)tig bic arme aus. aber

roie roarb mir erft, als mir im felben Sttemjuge

roie ein Gd)o ber Subelruf aus bret Äehten enfc

gegenhallte; oon bem Strafjenrain, roo fie ge*

raftet, erhoben fid) SJater, SKutter unb SWartin

unb eilten mir entgegen. £d)lud)jenb gleiten

mir uns umfangen; gefprod)en rourbe junädtft

nid)t otel. £ann befahl ber üBater, ber es eines

Veteranen für unroürbig b^ielt, feine Führung

ju jetgen, furj unb barfd): „
sJia, fomm,

©eorglc! 2öir muffen aud) roieber an bie Sir*

beit . . . 2)ie alte ^at's gewollt, bafj mir ben

ganjen lag breitfd)lagen, id) utd)t —" aber bas

bei judte es um ben grauen, milttärifd) gc

ftufcten Schnurrbart. Unb ber 9Kartin fragte:

„#aft £u mir aud) ßud)en mitgebracht?" T>ie

©lütter aber fagte nid)ts, fie ftreidt)elte mir nur

fd)Iud)jenb bie SBangen. Unb bann roaren tr)re

erfteu 28ortc: „2ßie blafj unb mager $u nod) 1

immer bift, ©eorgle, — giebt's aud) im Älofier 1

genug jn effen?" — „91a, mcl)r als bei uns,"

brummte ber Süater, „oorroärts!" Unb mir

fd)ritten bem 3)orfe ju.

3>as 9Bort führte faft nur ber SJater, er er=

ää&lte, ba& ber Onfel ^riebrid) geftorben, ob^ne

ba§ e« ju einer 5Berföb>ung gefommen. H2)er

^err Pfarrer b^rt mid) besb^alb gefd^olten," fagte

er, „aber rufen f>at mid) ber ftrifc nid)t laffen

unb f>ätt' id) ju ti)m geb^en foüen unb fagen:

3d) banf $ir, ba§ 2)u mid) bamals nrie einen

^unb oon ber ©d)roeHe geb^e^t unb bann 3)ein

ßebtag alles getb^an b^aft, mid) ju buclen unb ju

fd)inben?!" SKcine SJlutter mod)te füllen, roie

meine fianb in ber ü)ren judte unb oerbot t^m

bie Sieben. ,t
Bd) roas!" fagte er, „baju b^at

man einen <2ob>, bafe man ftd) ausfprid)t!
M

Unb er fub^r fort, ju Hagen, roie fd)fimm es

ib^nen in ben jroei Sauren ergangen; ber Pfarrer

b^elfe ja juroeilen, aber roas nüfee bas? 2|a,

roenn man immer Hrbeit hätte! Unb ber

ÜHartin nidte: w3a! ober roenn id) fd)on &ol

bat roöre!" «Dlir blutete bas #erj; fo bürftiges

©eroanb, fo blaffe, notburd)furd)te Lienen roaren

aud) an ben &rmften in ber (Sbene unten nidbt

ju fchen, roie an meinen 9läd)ften unb ßiebflen

auf ber 6rbe. ^d) fyatU es fo balb unb b>tb

oergeffen, nun roufete id) es roieber unb roar

roieber mitten in meiner 2öelt, ber ©dt bes

Jüngers . . .

Sud) im $farrl>aufe fd)icn mir junäd)ft attes

unoeränbert; bte 2trt ber beiben teuren 3Wenfd)cn,

bie mir ba roo^nten unb mid) liebeood empfingen

unb bas roarme, lid)te fieben, bas bas ^auS*

roefen erfüllte, aber bann merfte id), roie oieles

Ttd) geroanbelt unb nid)t jum befferen. am roe=

nigften nod) an jenem, für ben id) am meiften

gefürchtet, bem «Pfarrhenn felbft. 2>er alte

^err fianb roieber aufred)t unb hatte Tid) oon

neuem faft attc ^fliajten feines amteS aufge^

laben, er prebigte fogar juroeilen roieber, obrooht

ihm bic 3unge nod) etroas fd)rocr ging. 9hin

roar bod) feit ber Aranfhcit eine geroiffe 3ag^

haftigfeit über ü)n gefommen; bte fieute er;

jählten mir, roie fa>er er [\$ entfa^loffeti, b*n

erfien Äaplan ju entfernen, obrooht ftd) ber

ftnfierc, rohe SJlenfd) batb als ein roabjer

Schaben für bie ©emeinbe erroiefen. aud)

feinem 9Jad)folger, ben id) im §>aufe traf, bc*

gegnete er nad)ftd)tSooll genug, einem jungen

gutmütigen, aber fct)r trägen unb befd)tänften

9Jlenfd)en, 33in3enj ^oblicjfa mit 91amen, ber
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fid) aufeer ben 9HabJjetten feiten bilden lieg nnb i

ben Heben langen £ag auf bem ©oplw feiner
;

Stube jubradjte; ftott ifm aufzurütteln, plagte

fid) ber greife Wann lieber felbft ab. Sdjon

ba§ ber plumpe 2Jienfd) oerlegen, breitmäulig

unb glofcäugtg babei faß, oeränberte bie £onart

bei 2ifd)e, aud) fehlte ja nun ber Äarl, an bem •

ber Pfarrer immer feinen gutmütigen Sifc

geübt, aber bafj efi nun ftißer unb trüber int

£>aufe mar, lag bod) jumeift an ber SJroni. ©ie
'

war fo fdt)ön unb gut wie fonft, unb bodt) eine

anbere; bas 2lntlife fdjien mir l)agerer geworben

unb fidjerlid) mar es ernfter; bie bitten Slugen

bltcften wie oerfd)leiert, bann wieber feft unb

Kar, aber ber fonnige ©lanj oon einft ging nid)t

mehr oon Urnen aus unb baS fiadjen war »er- :

i

fiummt, bas liebe, fröfjlidje Saubengirren. ÜNuftte

bas fo fein, weil fte 33raut mar? ©lüdlid) mar

fie jedenfalls, fie felbft fagte es mir unb ebenfo

ber «Pfarrer: er fjabe es als einen regten Segen

be* Rimmels empfunben, bafi fid) bie 5Bat>l

biefe« nid)t mebr gatij jungen, aber grunb*

tüdjtigen Cannes auf fein Äinb gelentt; nad)

ber $odjjeit im Oftober werbe er ooßenbs

beruhigt fein unb gern ber ©tunbe entgegen*

Darren, wo iljn ber #err ju fid) rufe, „benu

aud) ben 5larl unb Did)," fdblofj er, „weift id)

ia nun auf guten Sßegen!"

f
,3lud) mid)?" fragte id) jagljaft, benn e«

mar einige Sage nad) meiner #eimfunft, roo er

fo ju mir fprad) unb nodj fjatte id) u)m nid)ts

oon jenen (Siebanten, bie mid) jumeiten über:

fominen, erjäbjen fönnen; er blatte bisher

nur erfahren, was id) gelernt unb getrieben.

„Stenn Sie alles wüfjten ..." fügte td) ftodenb

binju.

,,$Bießeid)t weife id) es," erroiberte er läa>lnb,

„bod) baoon fpäter einmal ..."

9tber einige Sage barauf fragte er mid) felbft

barnad). es mar, als id) oon meinem jweiten

Sefud) in SanSborf ^eimfam. Sdjon bas erftc

Tlal (mite ber SBater wieberfiolt oon ber^infener-

SRarie in £erbfttfjal, ber Butter be« Xaoer ju

reben begonnen, aber meine Butler rief immer

bajmifdjen: „SöaS baft Du mir oerfprodjen,

Sannes?" unb fo oerfiumintc er roieber. 9tun

aber bjelt er nid)t länger an fid).

„SBeib!" fagte er, ,,id) muß roiffen, ob id)

einen guten Sobji l>abe, ober nid)t. Die

#infener=SHarie prallt, Tie befommt jefot inonat=

lid) einen ©ulben oom .\aoer, ben uerbient er

ftd) als SJtinifirant. Du fjätt'jt es fein foQen,

aber Du roärft 311 faul baju geroefen unb fo

mär' er's geroorben. 3ft bas roabj?"

„Stein !" erroiberte id). 3d) fjab's u)m frei* •

roiflig abgetreten. «uS 9Jiitleib!"

„3lus 9)Utleib?!" roieber^oltc mein »ater,

faffungslos oor erjlauncn, unb erfwb fid) oon

feinem Stemel. roem ..."

„Damit er beffer in ber Sdmle fortfommt",

ftotterte id). „Unb aud) feine
sJ)iutter ..."

9)lit 3entnerlaft fiel mir*S auf's §erj: aud) meinen

eitern fjätte ja biefer ©ulben monatlid) ein Keines

Vermögen bebeutet. STber aud) ber 3orn in

meines Sktcrs Slntlife liefe mid) oerftummen, fo

blafe unb oerjerrt blatte id) es nie geferjen. 3>m

näd)jtcn 2lugenblid füllte id) feine §anb auf

meiner Sßangc brennen, bafe id) jurüdtaumelte.

3Reinc Butter fdjrie auf unb roarf ficJt) bajroifd)en.

Slber ba ^atte er feine Raffung roieber. ,,@ef)",

fagte er, „ju deinem «Pfarrer unb ben guten

»roden im Älofter. Su lä&t Did) füttern, oer*

bienen roißft Du ntdjts unb nid)t an Deine eitern

benfen. ©0 benfe id) aud) nid)t meb^r an Did)!"

„Sater!" rief id) unb ftürjte ju feinen gü§en

nieber.

,,©eb^!" roieberfjolte er unb roanbte fid) ab.

Die SKutter b^ob inid) auf unb führte mid) t)in^

aus. „Das &at feit anbertb,alb Sauren in ib^m

gcfod)t", flüfterte fie roie jur ®ntfd)ulbigung.

Dann gab fte mir, ber wortlos, betäubt neben

iljr ^erging, gletdbfaßs fdjroeigenb bas ©eleite

gegen ^annburg. ©rft als roir fd)ieben, fagte

fie roieber: „Du mufjt ben $erm Pfarrer fragen . .

.

erbarmen ift d)rijtlid), aber aud; roir finb fe^r

arm unb Deine Altern . .
."

3d) brauste ib^n niebt erft ju fragen, er las

mir bie
sl?erfiörung oom 2lntli6 ab unb berief

mid) auf feine (Stube. Unb ba brad) es mir

aus ber Seele: roie Ijart, roie ^art roar bie 9lr=

mut, roo aDeS ©ünbe werben fonnte, felbft bas

9>titleib . . .

„%a fte ift b^art", erwiberte er, „aber nur,

weil fie bart fein inujj, unenblid) fjärter, als

9teid)tum; aber ®d)ranfeu bes 2Bob,ltb,uns finb

aud) u)m gefegt. Selbft ber ebelfte unb 9kld)fte

auf erben fann ntd)t in fo oollem 3)lafec SJiitleib

üben, als ibjn bas ^er$ gebietet. Das alfo ift

gemeinfames 3)lenfd)cnloos unb ber Strme, ber

ooll erbarmens ift, empfinbet es nur eben fd)werer,

weil er anfdjeinenb oiel weniger tbun fann. %n

5Ba^rb,eit tl;ut er genau fo oiel, wie ber inilbc

84
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Steidje: was er eben fann. Seibe bürden i(jrc

uädf>ften Siteben nid^t oergeffen unb aud) fidj felbft

nid)t ganj. Den Streit $roifd)en Dir unb deinem

$ater will id) nidt)t cntfdjeibcn ; er (;at 9ie<3t)t,

benti it)n hungert oft, Du aber fjafi aus reinftem

Crange gcfjanbelt, frcllid) als ein ßnabe, ber jene

<Sd)ranfen nod) nid)t erwägt. Du wirft es fpätcr

beffer fönnen. £ft genug wirb Dir ber Sd)merj

burd) bie Seele gefjen: ,,2fdt> fann nid)t Reifen,

meiner Gltern ober meiner fclbft wegen," aber

uielleidjt gleich oft wirb Did) ber Droft laben:

„Dies bnrf id) opfern unb freuten!" 3JJan fann

ja aud) anbercs unb ßöftlidjercs fpenben, als

©elb unb ®ut ... %m übrigen will id> an

unferen gteunb, ben ^ater (Söleftin fdjreibcn,

He fjaben ja im ßlofier aud) anbere fleinc Ämter

fflr arme aiumnen; Du foßft fünftig ben Jrojt

rjaben aud) für Steine Gltern etwas ju oer=

blenen . .
."

3d) banfte ifjm oon $erjen. aber ganj fjatte

id) il)n nidjt oerfianben; gewife, bie ©Item burftc

man nid)t Jüngern (äffen unb fclbft niä)t t>cr*

(wngcrn, aber gab es fonft eine Sdjranfe im

2Bo$lt$un?

„3a, aud) fonft", erwibertc er. „(Sin ftatfer

barf ©lanj unb 3Nnd)t nid)t aufgeben, weil bie*

baS Wittel ift, bie Sd)ted)ten ju jügeln, ein

^fjgfifer feine foftfpieligen Jnftrumente nidjt oer»

taufen, mit benen er eine nüfcttdjc ©ntbetfung

mad)en will, unb tnelletdjt", fd)lof? er unb blidte

mid) ooll an, „t>tellcid)t muf? aud) ein 2lbt anbers

leben, als ein Kaplan!"

„Das ift's!" rief id). „Sie miffen . .
."

,,3d) rociB", erroiberte er ernft. „Unb ba •

Did) bles unb nnberes quält, fo mag id) Dir I

bie ?lntroort nid)t weigern, bie mir bie richtige ifl.

aber lieber fäl)c id) Did) fclbft bie antwort gc-

roinnen, unb barum lege id) cd mir auf, Did),

mein Junge, ben id) feljr liebe, nid)t alle ^afjre

bei mir ju fetten. 3iun beim, id) glaube: Die

patres fönnten roeniger brauchen, aber nid)t fo

wenig, als Du gtaubft, beim SHenfdjen finb mir

aücfammt. Die $auptfad)e aber ift, wer bie

SSelt beffern will, muß fte erft fennen unb bann

aud) nid)t bei ben anbeten anfangen, fonbern

bei fid) felbft. Das ift ber Inbegriff aller Skis* I

fjeit, bie mid) ba« Sieben gelehrt, unb taufenb

3ungeu wfinfdjtc id) mir, um fie Dir einzuprägen,

gerabe Dir! . . . 9Bas aber bie Reiben betrifft,

bie Dir gleichfalls ilopfzerbredjen madjen, fo
|

beufe: eine aijnung bes @öttlid)en mar immer !

Dichtung.

in ben 9Wcnfd)en! %\n übrigen aber lerne audj

fie genauer fennen. Unb nun nod) öinfi: mt

oft beid)tet %l)t im fllofter?"

„Drei 3Me jä&rlid)!"

„aud) (Sure ©ebanfen?"

„Wm", erroibertc id). „Das mM ber $ater

(Söleftin nid)t. ©r faßt immer: „©ure Saaten

will id) roiffen, ob 2>fjr gelogen fjabt ober ungt?

^orfam gcroefen feib 9JKt (Suren böfen ©ebanfen

müfet %i)x felber fertig ju werben fud)en unb

nur wcnn's nid)t gel)t, ruft mid) ju öülfe! Unb

ba bad)te id), id) oerfudje es felbft unb wenn

nid)t, fo Reifen Sic mir. 3lber nun werbe id)

es nod) me^r aus eigener Äraft r.erfuä>n."

(Sr nidte. „Der ^ater Söleftin ift ein guter

Wenfd), ber baS fieben fennt! . . . ©ute ^iad)t,

mein So^n."

3lud) biefe Unterrebung ^abe id) berichtet,

weil fie von fo unerme&lid)em ©influfe auf meine

nädjften Jafire war. Stuf bie näd)ficn 9Bod)en

freilid) nid)t: ba war bie aßirruis in mir grofj,

rote foßt' id) mir fo plöfclid) aßein weiter Reifen?

äiJcnn id) mid) nur wenigften» mit ber SJroni

^ätte ausfprcdjcn fönnen! aber fte f>atte feine

3eit für mid), ber Bräutigam mar 311 Sefud)

eingetroffen. (£s war ein grofjer, bieTer 9Rann

oon etwa oierjig Jahren, ber ferjr tinfifd) war,

oor l?crlcgenf)eit immer mit beiben $änben in

feinem langen fcfjronrjen ^art roüfjlte unb bie

3Jrom nur immer mit fo glü^cnbcn äugen am

ftarrte, bafe mir bang würbe, aber if>r fd)ien

es nid)t anbers ju ge^cn, fie würbe unter feinen

dürfen blcid) unb rot unb fd;auerte jufammen,

wenn er ben arm um fte legte.
sUtir mifeftel

biefer ^err Öo^att) grünblid) unb weif id)'s nie:

manb anberem fagen fonntc, fo befpvadj id) mid)

mit meiner üWutter. aber bie meinte: „ÖS jroingt

fie ja.Memanb, unb er ift fo reid)!" am eifrigften

jebod) rühmte ü;n mein Später, benn ber ^lo^

meifter fjattc jitgcfagt, ben Martin jtnn nädjften

3=rtif)ling in fein ©efd)äft ju neljmen. 3Wir r)atte

ber 33ater wieber nerjieben unb war nun fogar

boppelt liebreid) gegen mid), weil ü)n jener 6d)foi)

fjeimlid) reute. Unb als id) im September 3&
fd)ieb nalim, fagte er fogar: „Du barf/i nia)t

mef)r baran benfen! ©laub's mir, SJiib, Dein

initer ^at Did) fel)r lieb!"

Gs ftnb bie legten 3Öortc gewefm, We tdj

aus feinem 2Runbe oernommen. 3m Dejember

führte mid) ber s]>ater (Söleftin auf fette Stube,

fdjlofj mid) liebreid; in feine arme im» teilte mir
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bann fcfroncnb mit, baß mein Vater oor wenigen

lagen ptöfotich unb fchmcrjlo« oerfchieben fei, am
*>eräfchlag. 3ä) meinte fc^r unb empfanb es nun

gar rote ein Verbrechen, baß ich u)n bamal« fo

erjümt, obtoo^C ich es \a feiger auch burch bic

2$at gut gemalt: ber 9lbt liefe mich auf Gölcftiu'«

Jürbitte meiner guten Schrift wegen jwei Stunben

täglidb auf ber flautet befchäftigen unb bafür gab

e4 fogar anberthalb ©utben monatlich, bie immer

treulich nach $aufe gemanbert. Stbec ber Vater

t)atte bie ©abe nur breimal empfangen unb bie

Dtutler brauste fie nicht mehr: $cr Pfarrer

nahm fie, ba bic Vroni nun feit bem #crbft als

3ieuüermäf)Ue in öobcnbach lebte, in fein £au«,

bie Oöirtfc^aft ju führen. Üluch für ben Sttartin

mar ja nun geforgt unb fo wollte mir (Söleftin

bie Schreibarbeit wieber abnehmen, bainit icf) nicht

immer biß in bie 5Rad)t hinein meine Schulfachcn

nacharbeiten müßte. 3lbcr bagegen mehrte ich mich;

etwa« ju oerbienen, worüber ich oerfügen fönnte,

mar mir ein fo große« ©lücf, baß ich es mir

freubig auch burch größere *^lage hätte fcfthalten

mögen. 91ur bie 9trt ber Verrocnbung machte

mir Sorge; toie oiel mußte ich baoon für bic

deinen oerwahren? %ä) glaubte jene „Schranfen

befi SBohUhun«", oon benen ber Pfarrer gefprochen,

wof>l ju beachten, roenn ich einen halben ©ulben

jurüdlegte, unb ben ganjen allmonatlich an bie

Bettler »erteilte, bic ftch häufig ßenug im Htoficr

einfanbeu. G« fchien mir recht fo, benn meine

Butter rourbc nun täglich fatt, unb biefe ficutc

nicht.

Such fonfl ift in ben nächflcn fahren, roo

ich ununterbrochen im fllofter blieb, nur ©ute«

ju berieten. Kamen mir ©ebanfen über ba«

treiben ber anberen um mich her, fo bachtc ich

an Sbalbert« Mahnung, baß man bic Seit erft

fennen müffe, che man fie befferu wolle, unb ben

Anfang habe jeber bei [ich felbft 51t machen. Unb

bann „3um 3Jtitleib finb mir auf bic Grbe gefefct",

an biefl Goangclium fonntc ja nicht« rühren ; ba«

roar ber fefte Soben, auf bem ich ftatib unb roa«

mir etwa fonft an 3roeifeln unb (Grübeleien anflog,

mußte ich fdbft befiegen lernen. $a« tl;at ich

benn auch mit ädern Grnftc, über ben meine früh*

reife 9tatur nur immer oerfügen mochte, unb er=

toie« ftch ber Verftonb ohnmächtig, fo bot ich Dad

®emüt auf, unb fuajte bie 3roeifel burch ba«

t^ebet &u erftidten.

Sie famen mir aber immer feltener, uament*

lia) be«halb, roetl es nicht Vrauä) im fllofter

;

roar, baß bie Seigrer mit ben Schülern oiel über

bie höchften £inge fpradjen, gefchroetge benn bi«>

putierten. SBenn fcfwn ber *JJater (SölefHn bie«

oermieben, fo noch mehr fein Nachfolger, ^ater

ftomualb, ber un« burch ba« Dbergmnnafium

leitete; ein ernfter unb boch freunblicher 2Jtann

in ber Vollfraft ber Sahre, ber bie ffiürbe feine«

2lmte« fet)r roohl mit ber (iebeooüücn Sorge für

jeben Ginjelnen 311 vereinen toußte. Un« Stilen

mar befannt, baß er im Veginn feine« SBirfen«

oon ben Sefuiten feljr oerfolgt roorben, rocil er

mit ben Schülern angeblich „freigciftenfdje" @e=

fpräche geführt unb ihnen beim ftcügionsunter:

rieht 3ioeifcl an ben Dogmen unb §eiligenlc»

genbeu eingeflößt; un« gegenüber fiel fein folctje«

!

2öort. Äurj unb Aar, ohne weitläufige 33e=

' griinbung, trug er und oor, roa« bie Äirdje ju

glauben oorfchrieb unb roa« roir roiffen mußten;

auf eine bialeftifche Vewei«führung , auf eine

^Überlegung fefecrifcher Ginwenbungcn, ließ er

fich nicht ein; ^atte mir 2lbalbert oor fahren

gefagt, gcroiß fei nur eine Vergeltung im Seit;

feit«, aber §immel unb &öflc möge ich mir oor=

fteUen roie ich wollte, bie« fei feine Sünbe, weil

efi bie ^eiligen auch gethan, fo ging SRomualb

noch weiter unb fMte nur ba« 91otwcnbige oor

un« h»n; n>a« bie ^(wntafie entflammen tonnte,

namentlich iebe Ausmalung ber SÖunber unb

Segenben blieb forglich oermieben. dennoch bin

I

ich nie einem Selker begegnet, ber anregenber

gewirft hätte, benn fo falt er mit guter 2lbficht

bie ^^antafie ließ, fo tief wußte er ba« ©cmüt

ju erregen. 3ch glaube, auch ältere, härtere,

flügere 3)tenfchen al« wir halbreifen SimQUnßc

hätte eine GrbauungSftunbe unter Siomualb«

Leitung nicht unbewegt oerlaffen. Unb boch ließ

er weber oiel beten, noch war er ein hinreißenber

^rebiger, im ©cgenteil fprach er ungemein fchlicbt

I unb ftoefte häufig, aber es war eine ^üllc oon

|

Klugheit unb 3)iilbe, oor allem jeboch eine un«

|

gemeine $üu"e wirftidjen Scben« in feinen iHcben,

!

jene«, ba« wir fannten, unferefl eigenen Scben«.

^r mahnte nicht jur SBarmhersigtcit, aber er er-

fchöpfte bie 3)iöglichfeiten, bie ftch uns boten,

biefe £ugenb ju bethätigen; er warnte nicht oor

bem #aß, aber 3ug um 3ug ftellte er ba« häß-

liche Seben einer engen, oon wüftcr Seibenfehaft

gegen einanber erfüllten unb $u äußerlicher Gin^

tradjt gejroungenen ©emeinfehaft oor uns hin*

©leich hoch aber ftanb er al« ßehrer rocltlichen

aöiffen«. ^er Stubienplan roar nicht eben weiu
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berjig unb weife beftimmt; man trieb ein roenig

Steinen unb 9toturfunbe, ein roinjiges bischen

©eidnehte, bie beutfehe ©rammatif rourbc in Iq-

teinifd)cr Spraye gelehrt; alle 3eit unb Äraft

getjörtc nach biefem ^(an, ber bamal» für alle

Slnftolten ÖRerrei^s aalt, ben flaffifchen Spraken,

^kiter fflomualb tt)at aßes, biefe Üerfehrtheüen

311 milbern, und roenigftens eine 3lnfd)auung von

allem Sichtigeren ju geben; bie alten Spraken

aber roaren allerbings auch if)in bie #>auptfacbe,

roer nur roollte, formte roirflidf) oiet lernen, unb

es mar faft uttmöglidr) nidt)t ju motten, fo groß

mar fein (Stfcr, feine SJegeifterung. O^m banfe

id) jene Jtcnntniffe, bie mir fpäter unb mcf)r als

in einem entfeheibenben Nugenblicf meines SebenS,

jur Rettung mürben. freilich, boju gälten auch

SpradjfchatJ unb formen genügt, er aber führte

mich roeiter: ujm banfe idf) es, bafj ftd) mir bie

Seit ber Sllten roatjrfjaft unb bem ©eifie nad)

erfchlofe, biefe oiclrjciterc Seit, bie bodj fo ernft

mar unb fo tief. 3eau flaute äusfprud), bajj

bie heutige flHenfdjfyeit uuergrünblich tief uerfänfe,

roenn nicht bie 3ugenb vorder burdj ben ftitten

Icmpel ber großen alten 3eiten ben Durchgang

jum 3a$rmarft bes fpäteren Gebens nähme, mar

biefetn
s
JJtöndf) r)ei(igc Überzeugung. Ob it)nt bie

Seit ber Sllten unb bie d&rifiliche einen (Segen;

fafe bebeuteten — id& roeife es nicht unb fann

nur ahnen, bafj bem fo mar: mir aber bebeuteten

ftc ihn batnals nicht met)r. 9Md)t Mos meines

Pfarrers Sort, auch in biefen SWenfdjcn Iaffc

fidr) eine Atmung bes ©öttlidfjen nadjioclfen, t)atte

mir über meine finbtict)en ^meifel hinweggeholfen,

fonbern vor Mein bie (rrfenntnis, bie djriftlid)e

Seit ftehe bodf) fytyev. Stiles, fagte ich mir,

Ratten biefe Reiben roie mir unb oicles beffer,

nur bas Äöftluhfie nicht: bas 93eroufetfctn, bafj

ber ©eringflc, roie ber 2)täd>tigfte oor ©Ott gleich

unb bas ©efüfjl ber ^ienfa^enroürbe in jebem ju

achten fei, unb bas 2)?itlcib. (£ine herrliche Seit,

aber falt, eifig falt — bie Särme, meinte i<h,

l;at erft bas Ghriftentum auf bie Grbe gebradjt.

s

Jiic mar id) gläubiger als in ienen Sagen, ba

id) mid) in ben Scneca oertiefte unb im <ptato

fdjroelgtc.

9Jad) $aufe fehrte ich erft in ben Serien oon

1839 jurüdf. 3m *|3farrr)of mattete meine 2)?uttcr

unb barunt roaren $aus unb ©arten roo^lge?

pflegt, roie in ber 93roni Sagen, aber es roar nun

noch ftiller unb trauriger barin geworben roie

uor brei fahren. 9io<h mar ber Pfarrer geiflig

ungebrochen, aber ber Äörper oerfagte ben Sienft.

25er l)od>roürbige #obliqfa mufjte ihn nun in

SReffe unb Seelforgc uertreten unb rädjte ficr)

für bie Arbeit burd) nnficre SKienen unb umjöf^

licfjes betragen; als 33orlefer bes ©reifes biente

mein einziger ©önncr, £err Senjel Äubelfa.

Wun sog ftd) ber martialifdje Schnurrbart roie

ein fdmcemeifjcr <£ttid) burd) bas rote ©efidbt,

;
bas Stimmten aber roar noch jarter gcroorbeu

unb ba bas ©ef)ör bes Pfarrers an Schärfe ein«

1 gebüfjt, fo roar es beiben recht, bafj id? ben

Sd)ulmcifter oertrat. „Sefen Sie ihm fettere

Saasen oor," fagte mir §err Äubelfa, „ober

nodj beffer, fd^reiben Sie ber Uroni, bafj fte

l)erfommt. (Sr |at fid> immer nad? t&r gelernt

unb feit Jf)r ©ruber Martin aus Sobenbad) an

Jtjrc Butter getrieben ^at, bafe bie grau Urom
: fränflid? ift, ©ergebt er in Sorge um fie. 3ic

foQten ibr nnrflid) f^reiben."

Jn ber £f)at, es ftanb fo^limm um meinen

&tof)ltf|äter unb aud) bie ÜHutter meinte, bic

: i^roni allein fönnc il)in Rettung bringen. 3lbcr

! baoon roofltc ber alte 3Rann nidjts roiffen.

„ffienn fic Ruftet," fagte er, „fo barf fic

nic^t t)ierl)er in bie rauf)e Üuft . . . 3luo^

bei ü)rer ÜJiutter fiat es mit bem ^ufien be-

gonnen!" fügte er auffd)ludjjenb ^inju unb rang

bic ^änbe.

Od) mar ratlos, roie follte id) i^n aufheitern,

roas beginnen. Slber ba fam fd^on roenige Sage

fpäter ein örief ber 2$roni: fie fü^le fid^ jmar
1 gar nid)t leibenb, aber ba ir)r ber 5lrjt Sergluft

empfohlen unb ber ©atte ir)r gleichfalls jurebc,

fo fomme fie in ben nädfjftcn Sagen. 3d£) las

iljm ben »rief jubelnb uor, er aber unterbrach

mid> mit bem fd)riHen 2tuffdt>rei : „Sie roill mich

oor bem Tobe no<h einmal fehen!" unb braib

jufammen. 6s mährte lange, bis bic Ohnmacht

! geroichen roar, ausreben Iie§ er fid^ feine 9u)"un0

nicht.

Sie hatte ihn nicht getrogen. 31(1 ber Sagen

! oor ber Sl;ürc hielt unb bie Sßroni hinabfprang,

j

ba jouchste id; auf unb rief in bie Stube: „®ic

ift frifch unb gefuub/' aber ich oerftummte, als

id) ihr in bas abgewehrte Sintis bliefte, aus bem

mir bie hellen 2lugen unheimlich gtofe, in fiebere

|

baftem ©lanje cntgegenblidten unb biefe fdfjarf

i abgegrenzte 9iötc ber Sangen täufchte fclbft mein

ungeübtes 2iugc nid^t. GS roar berjerrei&enb,

roie ftd) ber fiedle ©reis unb bic junge totfranfe

grau in bie Sinne fanfen, unb noa) immer fchc
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id) fie vor mir, rote fie in ben näd)ftcn Jagen

neben einanber im ©arten fifeen, #anb in §anb,

lebes ein Säbeln auf ben kippen nnb bem anbeven

Iroft $ufpred)enb. Stor ü)ncn aber fpielt bas

iVariedben, bas jroeijährige $öd)terchen ber 33roni,

ein fd)öncs, blühenbes Äinb, bringt ihnen bie

Blumen nnb ® reifer, bie es ßcpflücft nnb ruft

jubelnb: „Warna, t)icr ifi'S fdjöncr, als in 33obcn=

badt), b,ier bleiben roir!" . . . Sclbft §erm flubelfas

3h«gen feuchteten fid), roie Ratten ba bie Wuttcr

unb id) gefaftt bleiben follcn. Senn roir mußten

alle, bie Uroni roürbe für immer hierbleiben . . .

311« id) in ba« fllofter jitrücf mujjte, in ben

legten ©eptembertagen, ba tonnte fie bas Limmer

nidbt mehr uerlaffen unb faß im l'etmftuljl am

Scnfter, bas #aupt aurüefgencigt, um leichter atmen

ju tonnen. So traf id) fic, als id) 2lbfd)ieb

nehmen rooHte. Qd) bad)tc es für} ju mad)en,

um fie nid)t ju erregen, aber fic f)ielt meine

£anb feft, ließ mid) auf ben ©d)cmel 511 ujreu

ftüfjen nieberfUjen unb ftrtd) mir mit ber fd)lanfen

fieberl.cifien §nnb übcr'5 §aar, roie fic einft bem

Äinbe getban.

„©eorg," fagte fic, „es ift ja beut' bas lefcte

Wal, id) f)ab Sir nod) roas 511 fagen. Wit bem

Dnfel ^ab' id) es fd)on abgerebet, aber er ift

ein alter Wann, Su mufet es mir felbft oer*

fprecfjen . . . Sas fod bas lefete Zcfyx fein, baö

Su im .Woficr nerbringft, bann machfl Su bie

beiben legten Älaffen in ©raj burd), cbe Su auf

bie Unioerfität gebft. Weine Sante $olbi lebt

bort, eine reid)e %Ta\i; fie nimmt Sid) geroif?

auf, roenn ber Onfel fie barum bittet. %n Sien

^aben roir 9lteinanben, in *prag aud) nid)t —
unb eine größere Stabt mujj es fein, glaube

id) . . . 3llfo ©ras . . . SSiUft Su mir bas

oerfpred)en, ©eorg?"

„Su bijt fo gut," murmelte id). „3m näd)ftcn

Jatjr motten roir barüber fpred)cn . .
."

„<Stifl," fagte fic mit einem fiädjeln, bas mir

ourcfj's #erj fd)nitt unb legte mir bie §anb auf

ben Wunb. „Sas Sügen ^aft Su nod) nid)t

gelernt! . . . 2Ufo, oerfpridjfi Su es mir?"

, (
9Senn Su es roiQft. 3lber roarum?"

„Somit Su in brei 3af>ren frei roablen fannft,

ob $u geiftlid; roerben roittft ober nid)t. 2?enu

Su fo aus bem Älofier in's Seminar gehjt, fo

ift bas feine freie 2£ahl. SMcidjt gefällt's Sir

braufjen im Seben beffer, roenn Su es erft fennft.

(Ss h,at fd)ou mand)er erfannt, baß er nid)t red)t

jum ^riefter taugt, unb r)at bod) nid)t mehr bie

Jtraft gehabt, fid) losjuretfeen unb r)at ftd) febr

unglüdlid) gemad)t, fid) unb anbere. Su aber

:

foUft glüeflid) roerben. 3Ilfo — näd)ftes 3ahr

nad) @raj!"

Sie reid)tc mir bie #anb hm unb id) gelobte es.

„Unb nod) eins — mein Äinb, ©eorg —
1

Su roirft ihm ein ^»nb fein, nid)t wahr?!"

3m Stooember 1839 Imben fie bie arme,

fd)öuc ^roni auf bem $riebf)0f 51t £>annburg bc=

graben. 3d) bad)te, aud) ber SHobcrt rhsner

muffe es erfahren, rocil er ftets fo gern oon itjv

gefprod)en, id) lie§ mir 00m $ater Cölcftin bie

Slbreffc geben unb fd)rieb es ü)m. ßr roar ba^

mals fd)on ^riefter unb Im ©ollcgium ©ermauicum

ju 5Rom. (Sine 3lntroort erhielt id) nid)t.

Sas 3flhr ocrflofe mir fo frieblid), in fo

nü!jlid)er Arbeit, ba§ id) gern nod) bie jroci

oberften 5llaffen im fllofter burd)gemad)t hätte.

9lbcr mid) banb ja bas »erfpred)en, bas id) ber

loten gegeben hotte, unb ber Pfarrer abalbert

road)te ängftlid), ba§ id) es erfüllte. ©d)on im

! Wärj licB er mir burd) Äubelfa fd)reibcn, er

red)ne barauf, ba& id) im $erbft nad) ©raj ginge,

unb als id) ju ben Serien h^imfam, roar bics

|

feine erfle ^rage. Gs roar faft ein SBunbcr, bafe

|

ber ©ebrod)ene nod) lebte, fretlid) roie ein ©d)atteu

feiner felbfi. öS fiel mir bitter fd)roer, oon ihm

ju fd)eibcn, id) roar überzeugt, ihn nie roieberju^

1

feheu. Gr aber fagte, als erriete er meine ©e>

j

banfen:

„Sit roeifet, ©ott läfjt bie blijjgetroffcnen

!

iöäunte langfam abfterben. 3» ä^ci 3ahrcn
' fehen roir uns roieber unb rooHen Seine 3ufunft

beraten. 3$ roill Sir nur ein ©elöbnis abnehmen:

aud) ferner ehrlid) nad) ber SBahthcit 511 ftreben

unb fic 3U befennen. Sarum ocrlange id) feinen

;

(Sib oon Sir, an bem fcjtjuhaltcu, roas id) Sich

! gelehrt. 3iur bas eine bitte ich Sich immer ju

glauben: für mid) roar es bie Wahrheit. Sei

gut, fei ftarf, unb roenn bie Sämonen über Sid)

fommen unb Sid) in ben ©djlamm fjinab^ie^en

rooHen, fo roehrc Sid) unb tritt fie nieber. Sie

roerben fommen, fie fommen über jeben, fei ftarf,

fei gut!"

(8fortfe&uitfl folgt.)
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£as mtUtin.

$ut Sloblleiit ifl im bcuffchen Heid),

Dem kommt ein anb'res nimmer gleich

Jm <D(Ieu unb im ü)e(ien.

Hon Düppel bis jum tüeubeljtcin,

Don ßtemel bis nun grünen flhein

(Gefällt mir's bort am heften.

Um Uinlöbadj liegt's im SOtrfcugrunb

(Tief junfehen blauer Serge Äunö,

Als mottle fidjs uerjtedteu.

Bings behnt fufj bunklcs »Taiincngriiit,

Unb laufend bunfe ßlumeit blüh'n

An fltauero unb an fernen.

3mei ernfle Airchen altersgrau

(Erbeben ftd) ]um ßimmelsblau,

(Ein ßronnen raufdji inmilteu.

Dahinter ragt ein (ßiebclhaus,

Dort geh'tt bic flalöhcrrtt ein unb aus

filil utürbcroUen Schriften.

Uno nrbenbran im ©loricnfchein

Steh'n all' bic bunten Ottrtshäuslem,

Dort fliegt ein guier tropfen.

Im golbnen Stern roirb's nimmer Jlttl,

Unb fpät noch tönt im flrokobtl

öcrheiljungsoollcs «topfen.

Doch, flatsherr'n giebts voo anbers aurh,

Unb «Trinken ifl aflorlen flraudj —
Da» ßefte kommt jutn Sdjluffe:

3rh roeifj im Stabilem eine fltaib,

Die mid) geseilt von altem Ccib

fflü einem eurj'gen fluffe.

Dod) tDoUl ihr unffeu: Wo unb wer? —
»cht nur — ich fag's euch nimmermehr,

febl tootjt, mein Sdjak. lä%t grüben!

Sonfl kam am Cnbe roeil unb breit

Die gatrje IDell mit ihrem £eib

3ur flur ju meiner Süßen. —
tjtrmann Bomfrh.

ITdbfnfdiaft.

i^cmifi bu bic Habel, bie muh Horben jcigl?

Verlud) rs nicht uom pol fte abjulenkctt.

Du giebfl Tie frei - unb ihre Spike neig!

3um alten 3iel: Der Habel gleicht mein Denken.

(Ss lebt ein e}erj, bas meines Horbens Stern,

?rh roar ihm nirhls unb bin ihm nichts geruorbeu,

Jdi roeif} mein £os beut feinen fremb unb fern, —
«Es iß umfonjl: Die Habel jeigt nach Horbert

Jim Tbtvbft.

jeigft bes feibens biltre Spur

flu taufettb Ounbett, o Hatur,

Unb bennod) nrurrft unb klagft bu nicht

Hur ernfi ifl oft bein Angefleht.

Du färbf! bid) noch im Sterben rot

Unb lädjelft fror) in dobesitot.

Oer bir itt's Buge recht gefchaut,

Der bulbet füll unb klagt nicht taut.

Uli lijcltn ftunfr.

Bforßen.

ru Serge flieg id); tDtpfel uttter mir,

t'egfchrcn rings aus beut (ßehlüfle greifenb,

Hoch oom (gefrier bes nädjt'gen Äegens fall.

Unb führerlos. Hur wer ihn ein Farn fudji,

Dem tnill ber ßerge ßeifl |td) offenbaren,

fiord) — flradjen broben, wo ber ©lelfdjer luädjft;

fiordj — Donnern brunteit, roo bie Adjc brauft;

Dajutifdjen hier nom toten färrhenflamm

ein flleislcitt lockt unb oon bort brübett her,

£00 noch ein Äafenflerk, roie lekte ß,offnuug,

3m frktnarjen Schutt ringt hell bie Alpenlcrche.

Hör aus bem Schiefer nirkt ßraunell' unb Speib,

Unb «5en|ianr fdjmiegf bem 6oben ftch

Älit bunkclblauer, tiefer «locke an.

Unb Stille jcljf, roie am Seginn ber Schöpfung.

Dem Vricfler gleich in Delphis fjeiligtum

JCaufd;' hinter'm Dorhang id> ber pi;thia
r

Der gollrsnahen f)hatdafte, unb fe^e

Aus Stammeln mir bas ©ottesroort jufammett.

ftrh oben erft —
Dodj roo ber IDeg? »erloreu!

05rforfcht nun eine heiße, bange Stunbe:

Die Qalb* empor, 100 fdjeu bie «Sentfc pfeift,

Auf ber moräne langft geroichnen (ßletfdjers,

ßlork auf, ßlotk ab, mit ßattb unb fufj felsüber;

Da, ba — bic liebe, rote fllarkc roieber,

fll8 grüfjte mich ein JHcnfchenangcfufjt!

Die rote IKarke — roarum halt' id) (iitl? —
3u Serge flieg id); tDtpfel unter mir

OBebankenroälber, Ätenfchenuieg unb HDerk

Unb fuft unb SpicL Steil auf ginge, JDänöe

früqlen,

Die 5üfje glitten rürkmärts im (ßeröll,

flu flaut* unb flrummhol| fliefj f'd) U}U"ö oaa ßcht,

Jm feuchten Schalten fehtd' id) nad) ber Sonne.

flu blut gen Marken führte mirh ber IDeg:

©iorbaiw, Chrifius, Sorrales, Spinoja —
«ttblos bic fleihe. Abgeirrt unb mutloß,

fanb ich jurück bod), fanb hinauf! —
3u Serge flttgt bie aicnfdjtjeit; blut'gcn fllarkeu

Dorülter uad) ber ©ottesoffettbarung.

irait} ^etolö.
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©pr lünferfltaatefcfiretär,

Cuftfpicl in ricr aufsügen »oti $töolf ItfUßranÖt.

(Sortfefeunfl.)

Dritter ^lufjug.

liefet»« Defcratien, tri« fm erften «ufsug, mit acieilter «ii&ne. W«bU
fUbt am »wberen Zif4<*en tic* (in ßeffcl ebne Vcbne.

(frfltt Auftritt.

•5»«i«*ni»U unb -Hfl (rammen sen hinten tinW, im ©ffprUn)); fjtfter

Arf-ufb. (9i«*l# i» bie »übne Irer

)

3öad)8mutb
(in {Jrad unb »etfn »inbe, mit Orben).

flur$, id) ftnbe bie 33aronin fe&r geleibt, bic

iutoeiien au3 bet 2WiÜtoncnftabt in biefe SßiUa flüd)tet,

um eine SBetle ein fdjulbloä glüdtid)er 2ttenfd) 311 fein!

ein
(fefttfat gefleibet, »tarnen im £aar unb an bet ©ruft).

$a3 ift bübfd) flefagt. (pr r«*.) $a8 bat er ein*

mal gebört!

2Bad)3mutb.

2Ba$ ftnb biefe aHiHionenftäbtc ? SUotwcnbige

Übel, obne bie man nidjt leben fann. 2lber man

febnt fi<b juwetlcn binauö . . . Ober Sie nidjt?

8 Ui.

C ja. ©in balbe* fcufcenb «mcnfdjen wäre oft

gang genug —
2Bad)8mutb

(fernem 3iel »orfla)tig nä"ber femmenb).

Ober Siner — wie?

ßiU
Sieber §err eon 2Bad)8mutb, ba§ ift fdjon bc*

benflidjer. (Sin SRenfd) fann langweiliger fein, al« !

eine Sttilliont

2Bad)«mutb
(mit etwa* erzwungenem ?äa)eln).

Sebj wabr . . . Slber roenn biefer (*inc aöeä

tbätc, roaS mcnfdjenmöglid) ift, um <*«ft*tig,i>ce&*4}tenb)

feiner §errin ein fleinc« Sßarabies auf ©rben ju

macben; wenn fie feine Saune tjättc, bie er nidtt be*

friebigen fönnte; Wenn feine grenjenlofe (Srgcbenfjeit

— unb fein ganjes können — (et«tu

Sili (fftrfi*)-

Sein ga^es Vermögen, meint er. aant.inber».

I«ft«m unb mei<*em Ion) Sicbcr §Ctt 0011 SBadj^THUtr),

[äffen Sie mid) 3b»icn chvaä fagen, cl) Sie weiter*

reben. 3d) bin ganj offen wie immer, unb erflare

3lmen ofjne Umfdjmeifc, obne 3»c»ret: id) glaube

ju üerftefjn, wie Sie'* meinen — unb id) bin 3bncn

fjerjlirf) gut. Söabrbaftig; bie ."ganb barauf. (6ie 9iew

ibm betraft bie $anb, bie er bann tüft) Unb nun gcblllbeit

Sie ftdj nod) eine flciue Seite; id) bab' eine

„Saune", wenn Sie'* fo nennen motten, gönnen Sie

mir bie; benfeu Sie nur au ba3 alte, boffnung**

Dolle Spricbmort: „(Snbe gut, alle» gut!"

2öarf)8mutl)

(nieber ettoaf mübfam läifcelnb).

„§offnung$üolT ift ein gute« SSJort. 3<b werbe

atfo mit (Sebulb auf bie Söfung biefe* 9tätfel*

warten, (für p«) SSJaS fterft iljr benn nod) im MopfV

ftelntUti) (binter ber 6eene).

Wt), t?rau Siti, ba ftnb Sie!

ßili (fttt fi«).

©ort fei 3Mnf, ba ift aud) mein 3»eiter!

.^»elrnutb

(in Jratf unb »eifer »inbe, ein mifia ftre§e* »cnqnet in ber «anb)

3d) fomtne fo feiertid;, wie bic große Stunbe

eS oerlangt, um ber fdjönftett ^rau meinen (Blüdb

munfd; jum bob«n Seiertag beizubringen unb biefe*

3eid)en ber Grgebcnijeit ju übeneidjen. 3d) moßte

nid)t mit fo einem mobernen Ungeheuer fommen,

fonbern battc einen Strauß beftcöt — (uavtnb) id)

fage als beutfdjer 3)tann Strauft ftatt Söouquet —
beu eine mittelgroße $ame oon ooQenbetein föben?

maß in bie .^janb nebmen fann, obne ba§ ®Ieid)?

gemid)t ju oerliereu, auf bem ibre SIntnut beruht.

2öad)gmutt) wm». für m).

Öelegentlid) 3U brausen!

Sili.

Sebr gut ausmenbig gelernt, unb bübfd) oor»

getragen. — 3d» banfe 3t)iicit, lieber Jvrcunb! —
SMober fommen Sie jefet?

§elmuth.

SJom Seeftranb.

Sil i.

Mk? Sic waren nfdjt I)ierV

.^clmutf).

Hk'ui. 3d) fubr uorgeftern an-ö SJJeei —
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fcili.

Unb lommen crft heut prürf?

fcelmuth.

2*or einer falben Stunbe. 3ur Seier 3h«3
©eburtstags.

i'ilt (für fi4).

911)! Möschen fort — bie Slnjteljung oorbei!

daut) Sie fommen alfo nur für mid), Sie SHrmcr.

hoffentlich haben Sie mir unterwegs nicht geflud)t;

baS bringt manchmal ltnglücf.

§elmutl).

2Ber Sie nid)t fennt, ber tonnte nach biefer

ftujjewng glauben, bie gnäbige ftrau wäre etwas

rofett. — 3a*) fomme bireft burd) ben ©arten, nidjt

burch'S §auS; wo ift meine ftrau Staute

V

£ili.

3rgenbmo im ©arten. Übrigens, 3brc Xante

ift bünmlifd); was tfjut fte? 2Beil ber &oftor Öor*

mann, beffen Scibarjt fte befanutlid) ift, geftcru

beim ßäuten ber Sifcfjglode aus bem fernften S^arf*

winfel I)eranfeud)te unb ftd) babei crfjifet hat, fo

wirb tiou nun an zweimal geläutet, bamit man

in aller 2*equemlid)feit, ohne Übereilung heran;

fdjleidjen fann. Sanadj wollen bie Herren ficr) alfo

richten. 9luf 3Bieberfcf>cn, nod) oor bem Siner!

(WM naft tt*t$ )

SBachSmutl).

3Bohin, meine ©näbige?

l'ili.

3u meinem „Original", baS Sie ja beibc fdjon

fennen. (&üt 3efct hol' id) fie, jur .Sfritif!

'(»Oft burft tu ficiat JJarttblh tb unb ü*tx bit 6h<i§t in brt Oififttn

§elmuth m w.
3d) wollte, id) ginge ftatt ihrer 511m „Original".

— Sibcr ©ebulb, ©ebulb! (?aut, iti«ibm.) 35 ie fcfjöne

3rrau ift bod) immer wie bie liebe Sonne. — Übrigens,

was hob' id) unterwegs auf ber Sahn gehört? Siefer

. böfe „ÜJiariuS" hat aud) Sie beim Sd)lafittd)en ge*

friegt?

2öad)Smuth (ni<ft; ft* *alb mifanb).

JlUerbings; atlerbings. SBaS fagen Sic baju,

$crr Unterftaatsfcfrctär? @in ©efpräd) jwifdjcn

3hnen unb mir!

^etmuth (ra*<inb).

9hin, Was regt Sie fo auf ? Safe Sie in meiner

©efcllfd)aft finb?

2öad)Smutb.

3m Ckgcnteil; biefe (Shrc weife id) febr wohl 511

fchätjen. ?lbcr ber Ion, ber 2on! 2üof)in foll baS

fuhren? Söir werben ücrfjöbntl 311 Sjanifaturen

gemacht! oerläftcrt unb Derlen ntbet! ©an$ bc=

fonbers id)!

ftclmutl).

Sarau $WeifT \$ xüitjt -

2Uad)Smuth.

3a, haben Sic beim biefcS Sdjanbprobuft nod)

;
nicht gelefen?

.^elmutl).

.§atte nicht bie 3ch las bie Söetlcn*

GJefprächc —
2Bad)Smuth.

(5in unerhörter Sfanbal ! Unter ber 9)iasfe bcS

Jpumors nichts als ©ift unb »osbeit — über Sic

unb mid) — befonberS über mid)!

ÖClniUth (ta^rinb).

3d) bebaure fel)r. ?lbcr wer ift benn biefer (Bift=

mifdjer, biefer „9)cariuS"?

SBachSmuth.

igerr 0011 Stargarb, wer weife es? 35er feige

üöanbit üerfterft fidj ja hinter bem Serfmantel ber

SJJfeubonrjmität. 3rgenb ein oerlorterter SBiirfdjc,

ben ber SReib ucräcfjrt — nicht einmal ein ©rofe*

ftäbter - benn bie ^erfonen unb bie äSerbältniffe,

bie er fchitbert, hat er offenbar nie gefchen. Saron

Sowrubsfn, ber immer alles weife, behauptet

gerabeju, es fei ein üaugenidjts irgenbwo in ber

!
^rooinj, ber bie grcdjheit hat, fid) an ben Spieen

!
ber ©cfellfdjaft, an $etfönlid)feiten oon Weltruf 511

!

»ergreifen!

Helmut h (m brittm »übt).

2BaS hob' ich 3hnen gefagt? Sic SJJnwins fpü

alles ; auch Sullas unb flßariuffe!

3totittr Änftritt.

Ji,fmuf6 WaAsrautlk W«ra»«n $»p*U (eon ^inlai UM); frältt

a»rn«iin.

Saronin.

gr ift richtig gefommen. §tlmuil), baS war

hÜbfch! (®i«»t if>* «e *<«nb.)

^clmuth.

Söarb an mir gejweifelt? — 9cun, liebe ante

wie geht's?

SSaronin.

3d) banfe; fo fo. ®er gute 2>oftor »ormanu

huftet gern noch ein wenig; fonft fann id) nicht

über ihn Hagen.

§elmutf).

3d) fragte, wie es 3)ir geht.

Saronin.

Sich fo- ®a§ Ut langweilig, mein fiieber. Sin

alten Käufern unb alten grauen, weifet 2)u, ift

immer ma* ju fliden. (Widt6rt*ntU4niib]ni§bintfltnMnnb«)

Wbcr warum finb bie Herren hier?

^clmuth.

Sarum füllten wir nicht? — (S-S war ja immer

einer Seiner £ieblingsplä&c.

»aroniu.

3a, ja; aber ber Soft or!
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fcelmutf).

ftinbet er biefen $lafc nit^t gefunb für Did)?

Baronin.

Gtater fcelmutb, oon mir ift ja ntdjt bie Sieb«.

3d) glaube, für Doltor Bormann unb feinen Ruften

ift €i t)la JU feUC^t! r^elmat^ fcet ft« fcilfcr tute<iat6aitrn

Nt, Mi i«ut «ufo 9tu? SJorüber ladjft Du?

$elinutt).

3d)? 3d) ba^te nur: wie gefunb tonnte meine

Xante leben, wenn fie feinen ßeibarjt f>öttc!

Baronin anfo

9Hd)t fo laut: et fommt. — 2lu* deinen

Spöttereien mad)e id) mir nidjt*; id) weife fet>r gut,

id) tbue ba* alles nur au* (Sgoi*mu*, um mir it>n

JU erf)alten! (3n »ermann, ber »emt linf* «uftritr.) Oft e*

bier feudjt, lieber Doftor?

Bormann.
Seien Sie ganj unbeforgt, ftrau Baronin, ba*

bi*d)en 5«ud)tigfeit fd»abet 3f>nen nid)t*.

Baronin «eif« »n $eim»t$, geru&tt).

Da börft Du'*: er benft nur an mid)!

flnttrr Aimrtrt.

9ir ?artf.rn (lintl, f<* in Ictfrt Gkfpräa) »ertitfenb); £ftt nnb1«ari.

«Urne (temraen reitt* auf bem $anfe).

ßili

(bie Stimm« bümefenb, ebenfo »i« SRarianne).

Sie ftnb beute gar nid)t großartig, meine liebe

Jreunbin; 3um erftenmal ftnb td) Sic f leinftabtffd)

— nebmen Sie'* nidr)t übel!

SWarianne.

SBa* foO id) bei 3f)rer Brautfdbau, ober

Bräutigam*,d)au? Da* ift eine etwa* närrifd)e

$b«ntafie oon 3bnen — neunten Sic'* ntd)t übel.

ßili.

Sie unb id), mir baben beibe ba* erworbene

9ted)t, etwa* oerrfieft ju fein; unb nun geben Sie

mir ben Slrml

ÜDtarianne.

2Ba* foO id) ba brüben? — fßie beifjen benn

biefe beiben bodjgcftcöten, gebcimni*ooIlen Herren?

ßili (ia*«iflb).

Das erfabren Sie gleid). Vorläufig mill id)

3bnen »erraten; ber eine t)ilft regieren unb betfet

ftelmutb, oon Stargarb.

Marianne (j«rü«t«mb).

Der Untcrftaat*fefretär? (ein «i«.) Dfein, bann

laffen Sie mid). Den mag id) nid)t fer)n

!

ßili (ßtbelnb).

Sa* für ein ftinb; — oerjeifjen Sie. Unb wie I

werben Sie ft* Wunbern, wenn Sie ir)n erbliden.
|

Sie — Sie baben it)n fdjon gefeint! — aBabrbaftig;

mein dbjenWort; obne e* 3U wiffen. Unb nun
|

balten Sie enblid) 3br gegebene* SBort, ober id)
j

ntsiebe 3b"en weine 9ld)rung!

Üttartanne.

Sie ftnb unerbittlid)?

ßili.

9tatürlid). («in« «uaenMicr (oi^enb.) Die fterr«

fdmftcn ftnb offenbar brüben bei ber ßaube. 9hm
geb' id) 3b"en gleid) bie fdjönfte ®elcgenbeit,

meinen Scannern in* fterj ju feben; id) f)ab' einen

wunberooHen Sßrüfftein in ber Dafdje, wie oom

Gimmel gefd)idH. Sitte, gebn Sie ooran, id) bin

fjier JU ^aufe! (Uranjl SRariaimt fanft «otau«; fit twitn in

ben ^tatf ein.)

Baronin (in t*r v™tt %nb).

9lb ! Siü unb ibre Jreunbin!

§elmutb (für ficb).

^eiliger ®ott! «Marianne! - 3efet bin id) Oer*

loren!

2öad)*mutb; (futfu*).

Da* Original!

ßili.

3a, meine liebe Sophie, enblid) balt' id) 2ßort

unb bringe fie Dir. t»it anmutie« «cittrttit omfitu«nb.)

2)letne jüngfte (Eroberung, Fräulein aWarianneOfelftng;

2od)ter eine* $rieg*belben; furd)tbar gebilbet unb

flug. Baronin Sophie oon SdjWartau —
§clmutb (f«t ftd».

$ätt' id) eine Sarnfappe!

Hßarianne
((oft mit brn *o»f anf »ermann bcatenb).

3ft ba* biefer Stargarb?

ßili (Ufr).

D nein, (laut) $err Doftor Bormann — ber

bie tSfrau Baronin wieber gefunb mad)en foll —
Bormann.

Bitte, gnäbige gfrau, fd)Wärsen Sie mid) nidjt an

!

ßili (mit feiftMiftrai e8a)ctn)

Die anberen ^enen fennen Sic mobl, Fräulein

Marianne? Ober foll id) 3b,nen -
^elmutb

(mit r«f<$cm »ntf^Ing ncrtrrttnb).

Cb fie un* fennt? ®ewi&! - SBie freue id)

mid), mein SMuIein, Sie bier mieberjufeb.n. ©egeu»

feitige Übcrrafdmng, nidjt wabr . . . ®eben Sie

mir nid)t bie fcanb?

Marianne
(bit mit inirtft nnra^c balb «nf «xtnaitb, balb anf 2Dao)«ntu^ blidt).

©ewil; — natürltd). obm bit *anb gtfcnb. um 3d)

oerftelje nid)t . . . 3ft ba* §crr üon Stargarb?
(Sie blhft anf SB«d>»mnt^.)

$elmutb
(fhtt}t einen Kngrabtid ; »trft eine» »erftctlenen, rafa)cn. forMenben

%ttd anf tili; bann, fm> faffenb, teife lüa>(lnb).

D ja, er wirb e* wob,l fein. — 3gnoriercn

Sie ib,n, liebe* Fräulein, ba er 3b"en fo febr un*

ftnupatbifd) ift . . . Sie fönnen ja aud) balb wieber

gebn! (»ut fi*.) 3d) boffe, fie tbut'*! («am) 9htn?

^räulein 9tö*d)en ift fort?
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Marianne
(immer (sieber auf 0aä)4mut> blidenb, in iantm Unrubc).

3a.

§elmutb.

Unb 3br »ruber?

«JJtartann e.

9lud).

§elmutb.
9ttit 9»ö*tr)en?

Marianne.
«Rein. — 9ld) nein. 2lud) nad) ber SRefibenj,

aber g eftern, unb allein; in ®efrf»äfteix —
Söaronin (»cn ber «aube <ui<).

ÜRein liebes graulen, Sie finb bie erfte «Raa>

barin tjicr, bie id) fenuen lerne; e2 freut mid), baß

id) meinen tyiali aud) barin fo gut gemäblt babc.

«Weine SFrcuubin crsäfjltc mir Sßunberbiitge Don

3bneu --

«Marianne.

3d) bitte, gfrau Baronin, fagen Sie mir baS

nidjt; fonft — (febr benommen tiubeinb) fonft oerfagt

mir aßest

$eIH11tt$ (auf tbter anbeten ©eile).

«Jlun, unb bie §auptfad)e: tjaben Sie gefd)lafen?

Marianne.
Sieht ; mteber fd)!ed)t. — «JRir ging fo oiel —

§elntutf) a«if*).

§aben Sie fidj a"<b über meine plöfclid)e 215*

reife gemunbert? — 3d> badjte —
fiüi (baj»ifa)eutretenb),

Sitte, bitte! So batt' id) bas nidjt gemeint,

bafe Sie fträulein Marianne in ein gelehrtes 3nie*

gefpräd) oernirfeln follten. 3d) öab' fie für uns
alle gebradjt, nenn Sie e& erlauben.

^elmutb (P«b tmneijene).

Ce «iue fommo veut — ! aeife) 3d) bab' it>T nur

geftanben, (auf ©**«mui& bu<tenb) ner nir beibe finb —
Sili (lerft).

«üb! - 2>cfto beffer! m m <3ut, bann fange

id) an! <iam) §err Soltor, baben Sie fdjon bas

neuefte ©efpräd) bcS „«Marius* gelefen? im beutigen

«JRorgenblatt?

SBormann.

«Weht, gnäbige grau. 3ft es nieber fo bosbaft?

m\.
«JHcbr als boshaft; fo bosbaft baf? id) es l)ier

in ber Xafdjc babe; beim es ift rud)los amüfant.
(3ittt ein Heituugft'att au« fcet 2a14«; babei Itife p Slfetianne.)

3ebt geben Sie ?ld)t! (laut) Seien nir frob, £>err

^oftor: oljnen unb mir gilt es nidjt. @s ift ein

öJefpräd) 3mifd)en bem UnterftaatSfefretär oon Star*

garb unb bem $errn oon SöadjSmutb!

Marianne <fur fta».

«Dcciu t^ottl Sie mill'S bod) nid)t oorlefentf

(auf sBaa>«mutb Mi<*<nt) mir unb il)m in'S ©efidjtV

33aronin.

3d) bitte $id), oerbirb uns t>ier nid)t bie fcuft

mit bem 3eitungsgift —

tili.

«Rein, amüfant ift eS nirflidj; aiie ft*) unb nir

nerben babei febn, nie ftd) bie fcerren benebmen;

oant) 3d) mu& nenigftenS bie ©inleirung oorlefen.

$oftor, bören Sie ju!

§elmutb (für fl*).

«Jlun bin id) bod) nobl oerloren . . . Teufel!

2Bad)«mutb

(in «Ii, bie bie jeiUing entfaltet bat, - unrubia,. fafl aufgebt**!)

Slber gmtttge grau, Sie nerben bod) nid)t im

(Smft —
IM Ii WM bie Reitling b>4).

Still! Stören Sie nid)t! Söencbmen Sic ftd)

großartig, nie ^erifle^ unb nie ber alte ftrife!
—

— Sa fängt'S an. («ieft ) „Wx baben nod) $erbft,

aber bie Slefibenj benft fdjon an ben Sinter; unb

man unterhält ftd) bereits oon einem «JHasrenfeft

oon nodj nie gefebener «$rad)t, baS ben fommenben

.srarneoal oerfjerrlidjen foO. «Dean fagt, jnei unfern

beroorragenbften «Diänner bätten in benunberungs*

nürbiger Selbftloftgfeit ben ä3efd)lu& gefaftt, auf

biefem ^feft gemeinfam in djarafteriftifdjen 3)laSfen

ju erfdjeinen" (tdfe in wariairae). ®cben Sie iet}t ?ld)t!

«Diarianne
(mit einem trogen ©tilenblirf auf ben unrabiaen tDaa)«mutt, für f»4)

«Run, er foü's nur bören! «Jlur ju!

£ili (fa>rt fwt).

„«Jtämlidj ^err oon Stargarb als (SentraUänftalt

für eleftrifdje ®eleud)rung unb $err Don SBadjSmutlj

als Sßfjonograpl). $err bon Stargarb nirb feinen

3upiterfopf mit einem Srattj öon ®lüblämpd)en

fdjmüden; nad) allen Seiten nerben Sräbte dou

tönt auslaufen — fürs, oon ibm ttirb aßeS ßid)t

anggeben - ber großen SSorftcQung gemä&, bie er

üon ftd) bat. 3bm äur Seite nirb" —
$elUtUtb (betnftigt. ka)t).

Gin üerrürfter @infaö, aber nid)t fo übel!

«Dlarianne (für na».

$errn oon SBcrbcn amüflert'S! 2)aS freut mid)!

fiili mn f«t).

„3bnt jur Seite nirb §err üon SBadjSmutb ald

nanbelnber «4$bonograpb feine fünfte jeigen: ber

UnterftaatSfctretär nirb in it)n bineinfpredjen, nad

lljnt beliebt, unb fomie er bann eine Shtrbel brebt,

nirb ber §err oon SöadjStnutb nad)fpred)eu, na?

man ibm gefagt bat. GS nirb nid)t ganj fo geift*

reid) berauSlommen, aber bod) fet)r äbnlidj; ieben»

foUS nirb biefer «Pbonograpb nid)tS fagen, nas er

nidjt gebört bat" —
2üad)ÖinU tl) (aulbreibenb).

SaS ift eine Infamie

!

«Iii

tbetramtet 8Daa>fmutb tiitifd); bann, mit Vnmin).

^itte, uod) etnaS (Sebulb! (»rieft) „@r nirt
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eine Sluffdnrtft tragen: „^itjoiiograf 2Bad)Smutb"

;

baä w^ono" wirb aber ganj Rein gcidjrieben fein,

unb „(Sraf SBacbSmutl)" fct»r groß. 9cod) eine 35or«

ridjtung an biefer wanbelnbcn 9Rafd)tne wirb jetgen,

tote crftaunlfdj fte fid) für fdjnelle @elböcrmcbruug
eignet: ber Unterftaatsfefretär wirb tbr ein ($olbftü<f

in bie linfe $anb legen, bann werben ibre beiben

#änbe Ha) an etnanber reiben, wie wenn eine bie

anbere wäfd)t, unb aus ber redeten wirb nad) furjer

3«t ein §unbertmarffd)ein beröorfommen. 3n

biefer unb äbnlidjer Seife werben bie beiben großen

ÜKännet bas $ublifum unterbauen" —
$elmutb o«*t).

UnftnnigeS 3eug!

2ttad)Smutb.

Sie nennen ba« „unftnnigeS 3*"fl" ? Urlauben

Sie mir — id) nenne ba* ©ubenftreidje! Xas
SBlah ba gebört in'« fteucr, unb ber SBcrfaffer in'S

3ud)tbau*!

ftclmutb.

9lun, nun, nun —
Marianne

(ift Mtifl jufaramcagrfadfcn ; füx

Xas fagt er mir in'S ®efid)t? Unb id) war'

fo feig unb fdjwieg' ftill? mt. mit ate§« «nftttnaun«, m
s^nmn» erlauben Sie, #err bon — (für p*) Dbcr

ift er erjellenj? a««t> erlauben Sie, baß icfj

3bnen ba bod) wtberfbreebe —
SÖ>ad)Smutb.

(klldt fit bw^müiig »rftvunbtTt an).

Siemirmiberfpredjen? inwiefern, mein^räulein?

ÜDlariannc m M).

Sein fdjnöbeS <3cfi<f»t madjt mir 2Rut!

Xu 3unfer! «ano Sie fpradjen Don „3ud)tbauä",

benf id); ba bergeffen Sie bod) mol)l, baß es fid)

um erlaubte ftritif banbelt, unb um Sßreßfrcibcit.

Sie fpradjen bon w 93ubenftreict)en" . . . XaS alle«

ift bod) nur fcumor — Wenn id) red)t öerftebe —
2Bad)Smutb.

©in wunberöoUer §umor, ber eine 3njurie nad)

ber anbern ausfloßt! - 2Btrflid), id) mufe ftaunen,

mein ^fräulein. Sic nebmen ftd) mir gegenüber —
uns gegenüber — eine* 3citung8fd)reibcrS an, ber

alle», was bctlig ift, angreift unb befubelt!

«Marianne.

3ft ein UnterftaatSfelretär beilig? 3ft fcerr

bon 3Öad)Sinutb beilig? XaS bab' id) nid)t gewußt.

(f»u n«) Marius, nimm bief) jufammen; bu ftcbft

uor bciii fteinb!

2Bad)SmutI).

9hm, bic ^erfonen finb nid)t bcilig; aber -
Diarinn u e.

?lbcr nur bie greift ber 3?erfaffer an! 3d) fyab

btefeS ©efpräd) gelefen . . . Sobalb er auf bie

Sadjen fommt, auf bas, was ibm beilig ift

utbOn 2B«««nnit^), was beleibigt er benn? was be*

fubelt er? 2lus bem ©cfpräd) berauä entwidelt fid)

fein ®ebanfe: nidjt ber Slbel allein, aud) nid)t bas

Sürgertum allein fall ben Staat regieren — bie

beiben jufammen finb baju berufen. Unb ber

SJerfaffer, ben Sie in'S 3ud)tbau8 fdjiden möd)ten,

läßt fogar ben $errn oon Stargarb felber gegen

§errn öon 2Badj8muU) auSfprcdjen: für ben Staat,

ber uns beilig ift, muß man 2Bünfd)c unb ßcfüblc

opfern; um ben Staat $u retten, wirb wobl eines

XageS unfere Aufgabe fein, 2lbel unb Bürgertum

als glcid)bered)tigte 9Näd)te ju oerföbnen unb ju

bereinen!

2Bad)Smutb (anmai««««« iä*ttnb>.

3a, ja, ein prädjtiger (SinfaU biefeS 3citung3s

fdjreibers, fcerrn oon Stargarb auf einmal jum

^ropl;eten feiner 3been ju mad)en. 3d) beute,

§err oon Stargarb braud)t biefes iöübdjen nid)t

um ju erfabren, was er benft, was er Willi

Marianne
(»er 3er« ttn Witldftngff am Xaumro (inantafcbncUcnb, für fia»

äöie bodjmütig biefer Stargarb oon ftd) felber

fprid)t! (laut, mit Bor «uftea«"« ,itt«nbtr 6Hmmt) ÖCWi&

braudjt er Um nid)t . . . 2lber beleibtgt Um bas

„5öübd)cn", wenn er ibm einen uerföbnenben, ftaats»

männifd)en ©ebanfen beilegt? wenn er au* guter

Meinung, aus 2ld)tung — — (*twi »10511*. »it «•

waäftni, umu^ia amba, fä^rt fid) mit einet ^anb an ben 6*läfrn bin.

3n ba anbem ) %bev oerjeiben Sie. 3d) bin ganj —
— 3dj laffe mid) fo fortreifien. 2BaS benfen Sie

mol)I öon mir!

$elmutb
(b«T mit »aö>fenb«m 9nttQ unb mit fUOtm «Srgöbf« äugebort bat).

3lein, nein, mein Jräulcin — fpreajen Sic nur

weiter! Sagen Sie nur alles!

(tyortft&una folgt.)

Üpomm, Oaler, fdjau ;ur Sonne übers fllerr,

Von Strafen jieljl T«b «ne ßrürfee l)er.

Das glübt unb fibintmerl wie von fironenglanj

Ruf Jebcr Welk liegt ein golöner Äranj,

ilnfc rings umber eintönig ööes «tau,

Hur golben Jtrablt's, mo idr jur Sonne frfjau."

#I>u trrft. mein Äinö. voo nur ein ftuge hlar

3ur Sonne blidU, jlelll fiu) bü Studie bar,

l(nb TifbP bu ffc oon beinern ©rl and) nidjl,

Sic flraliU nidjl minber brum im golbnen £id>!.

Wie trübe aud) bie itut, wie öb ber Stranb,

0b nod). ob tief, wo immer aud) bein Slanb,

Die 8rü*e finbefl bu — mit nitmn Sinn

6ltd» nur jur Sonne, nur jur Sonne bi"
"

3. töiuenbetg.

85*
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Don Jtidjarö &pt$t.

l||aa Jimmer buffel fchwül oon weihen ßlumen,

»01t weißen ftofen, Weihen unb «arbenien,

Die aerjfnlichler flachem; unb bureha /enfter

/ließ! /rühlingatuft unb iTühlingaronnenfchein.

I>u wollteß ca ja felbfl fo heU und klar,

DOenn ea oorüber. DOirrenb Jüchen Sd)atlen

Älaltblau unb gelb am Boben, an ben IDänien,

Uni auch auf Deinem toten, fdjöuen jRnllt%.

Da ruhfl Du nun, hie J}anie fromm gefaltet,

JDie Du ea nie gelhan, als Du noch leblefl.

Die hunhelbraune IJaarflut legt fid) feucht

Um Dia), unb Cropfen fallen langfam niehcr

Sua biefem feinen, weichen £olcnfd)leier.

Du J}änhe fromm gefallet — bod) ier Muni,
€r ift gefchlofTen, bitler, herb, fleht /rieben

Spricht milb aus Deinem Ängeficht — nur Cro$

Unb «ier, unb Üicrbruß unb feib unb Slolj

Unb eine tiefe, nnftillbare Sehnfuchf,

Die Sehnfucht nach bem ungenoffnen «lüch,

Die Sehnfucht nad) bem ungenof fiten jCeib.

Unb bod) befahlt Du bie «raft, ju etiben,

(Eutfagenb allem Ungenofreuen,

Unb um ein Opfer flnbrer nid)i ju werben,

B,a(I Du Did) felbfl geopfert, troßig, roilb.

Unb baß gerabe id) Did) fmben mußte,

2m ftiuen deiche, aufgeld'flen i}aarea,

Unb haß id) Did) |u fpät fanb! lol unb flarr ....

DOeiß «ott, id) habe niemals Did) geliebt,

/einbfelig blf%f* Dein Äug' unb übermütig.

Unb bitler herb hamß Du mir oft entgegen

Unb Flol] unb bö'fe . . . unb Du haft'a gewollt ..

.

Dod) heut an Deiner feirhe muß id) roehuu . .

.

Die fleqen rinnen unb ihr ficht oerlifcht,

Unb cjolbig rein fließt Sonnenglanj ina 3immer . .

.

fu bift fo hrnnh. Die halbgefchnittncn ßaare

Umfliegen leid)t Dein abgehärmt «efidjt,

Das mir oon manchem traueroolleu Jahre,

Don mancher u>ilbburd)rd)lud;)leu Stunbc rprirht.

Du biß fo hratth, — haum totrfl Du je genefeit,

Du weißt's unb Du oerträglt es, blaß unb JltU:

Du wußleß niemala, waa las (Blüm gewefen,

Uni harrfl, ob's wirklich nithl mehr Iiommen wiU.

Jtft hab' in licbiuirchplauiirrlett ftliitutcn

Mond) tiefen Blich Dir in baa IJeq gelhau,

fflir fprühlen heiße, fchmerjentfachte (Bluten,

Wo anbre anmntlofe Derbheit fabn.

Du roeißt ea, ernfle ©orte |u burchfeelen,

Unb rjerjltcr) auch ju rein in h^rlrem Spiel,

{Dir hatten niemala oiel una ju er;öhlen,

Unb bod) erjiüjllen roir una fteta fo oiel . .

.

Unb immer bläfTer roerben Deine QOangcn,

Uni fieberhafter glänjt bea Rugea <8lul, —
Du weißt, ea muß Dich balb ber Hob umfangen,

Unb harrfl bea «lüchea nod) in fejiem Äut.

Iflariou.

fonnig grünem ÖOali ein aieißer Dfab,

Umfäumt oon blütenüberfäleu Sträuchern,

Uni oon «ertauben, ooüe 6eereubüfd)el

2n ihren Äflen roiegenb, — bluligrot

Die ehten, anbre faftig fd)roarj unb reif.

Wie große Schmetterlinge fchimmern bunt

Die lichten Scmnenfchirme burd) iie 3roeige,

Ciu h^ll ©eplauier, t)et}iid} laulea fachen

€rlönf uni fchtoeigt uni tönt oon neuem roieier,

Uni iann im Jubel brichl oon iroanjig fippen
?m Chorgefang ein nnmrrea Okmberlieb.

COir aber pimmlen in baa Jtieb nidit ein.

Mit mengen finberen blieben roir jurüdf,

Uni langfam floß nni floduni iaa «efpröd).

fln Deiner Seite ging id), fhimm roie Du:

COtr fohen una jum erflen filale t)cate,

Uni wußten nicht, roooon roir reien rollten,

(gleichgültige ©orte fielen ab uni ju,

Damt roari es (lille. fille atmeten

Jn tiefem Schtoeigen harjgefrcmhte JCüfte.

Du blimlefl müi uni traumooü oor Did) hin.

3um erflen fltal honnt id) Dich lang betrachten.

?d) glaube, Du warft fchön. Dem fd)lid)t geteiltes

Cieffthwarjea ^aar fchlang fid) ju einem Änoten,—
Den leifhlen Strohhut trugfl Du in ber ijemb, —
Dein fchimmernb fruthtra jRuge, laugbefd)altel

Don bunhleu ÖDitnpem, blichle flill unb fehueni,

Uni feiten mir umfpielf ein flüchtig fächeln

Den feinen, halbgerehlofTnen «luni uni hflHc

Dein rüilidjea, olioenblafTea »ntliß.

DDoron Du wohl im Schreiten ienhen mochlefl?
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Unb plöljliä) waten mir allein. Wie lange

Wir uns von all ben fiubereu ftfjott oerloren,

?d) mrilj e3 nicht, fin tirtfr leuchfenb frhöneu

IDalbflelle erft gemährten mir's.

Da nickten

Die feingefdjntltncn /arrenkräutcr; breite,

Sdnnerlhohe <$räfer beugten, bufdjten fid),

Sattblau baiu>ifd)eu bunitle ßenjiauen

Unb meifje ßlülenbolben, bidjl umfdjmirrt

Don fummeln unb von Ääfern, klein, melallgrün,

Uno leife riefelnb plälfdjerl eine Quelle

In htarem flüftern, Sounenfunhen frageub,

Unb Brömt, ein breites ßanb, hinaus, hinaus . . .

«Dir blieben füll unb frhaufen . . .

jögemb leife

Slrechf Deine fiaub fid) nad) ber meinen aus, —
«in Srufjer, — Deine fippen beben leidjl.

Bis bärgen fie ein ungefprochnes DJort,

Sie öffnen ft*. ftte mottteft Du es fpredjen.

Unb ich, aud) ixfj will reben ....
Da erhlingl

Pou neuem JCieb unb fachen unb Äeflüfier

Unb laufe flufc: „«nMich! - unb .Da ftnb fif!"

tfleicftgilfig fdjcrjeub, mit ben finbern plauberub

tfrruieilten mir, bis rot bie Sonne fanh.

7a) hab Dia) niemals, niemals mehr gefeint.

tt)as Du mir Tagen mollfe|t, roeifc id) nicht.

Vielleicht mar's nur ein ÜJorf urie oiele anbre,

Diclletdjt aud) .... Doch ich hanns ja nimmer miffen.

Unb boa), an jenem Cag, ben mir burdjlebl,

Unb aud) roenn id) in fpälern füllen Stunbeu

{in Did) gebadjf, ba fühlte id) es Reis,

Bis frhujebte froifchen uns, unausgefprocfjeu,

Dies DDorf, fo mie ein unfidjfbares 8anb,

Unb inmter mar es mir, gebacht id) Deiner,

Bis fei es fchlimm, bafj Du es nidjt gefproebeu.

<£65a.

nb in ber flacht, ba träumte id; nun Dir.

(Es mar ein flockig meid)er Schnee gefallen,

Bis nod) bie Bäume melke Blätter trugen,

Unb Blumen nod) im herbfUid) bleid)en <5rafe

Ruf hohen Stielen blübenb Düfte hauchten.

Der Schnee lag auf ben ftften, auf ben DDegen,

Unb fellfam mar fein fonnenblaffes DJetfj

Furrh reftimmert oon bem (efjten, gellen C5rün.

7n fpäler fibenbfrunbe roar's, — ber Sünmel

fag bumpfrof über mir — unb Ralfe dichter

DurdjtjelUen fpärlidj nod) bie loten Schatten.

Unb unter meinem jCiebliitgsbaume flanö id),

Unb oon ben grünen fifien fiel ber Schnee . . .

Da Iralefl Du ?u mir. In fdjillernb weiche,

61anfd)mar}e Schleier marfl Du eingehüllt

Don flopf }u iu|. itur roeit'gc focken ringeln

Sieb hellbraun um Dein totenbleidjes ftntlifj,

Unb Deine Bugen, bie mefaUifdj blauen,

Die uitftät immer irren, — heule ftnb ftf

Buf mid) gebannt, als molltefl Du mid) jmtngeu

1BU biefem Blich. 3mei golbene Pokale

£}alft Du in Bänben unb ihr £ia)f burdjbliljt

3m ßpiegelblenben bod) bie ßlätlerhrouen.

»Buf Du unb Du!" fo klingt es heifer

Bus Deinem Munb unb Deine roeidje ßanb

Beicht mir ben Becher hin. „Buf Du unb Du

!

Denn Dir gebührt es, alfo nimm es Inn.

flüir ßeibe finb gar eng, gar eng oerbunben.

IDir ßeibe fd)reiten burdj bas feben tun

%n gleichem Schritte, meint aud) nicht oereinf.

Buf fdjroaniten Stegen ftefin mir mübe (lill,

Buf hohen helfen, — unb mir blicken abmärls

In biefett tiefen, gähnenb roeiten Bbgrunb,

In beffen Srhlünben grün bie OOaffer fchäumen,

ÖOir blicken abmärfs unb mir fd)auberu nicht.

Buf Du unb Du! COir roollen es nerfuchen,

Dereint ju gehn, menn aud) ein hurjes Stück nur, —
DDenn Du's oermagft, in meiner Seele Bbgrunb

*}inab|ufehn unb nidjl ju fdjaubern!

Buf Du unb Du! 3d) bring Dir einen Cranh,

Der ftarh utib herbe unfre Qev\en binbef,

Unb mürfen mir aud) Bnbern angehören,

So merben mir uns bod) ju eigen fein.

2d) mili es anbers haben, als bie Älenfchen.

Das ifl's, mas niemals uns bie OOell oerjeiht,

Drum merb ich einfam meine ÖOege fdjreifen

Unb freublos fein unb müb, — mie Du! mie Du!

ÖOir Beibe kennen hehre DDünfrfjc mehr,

Unb mas bie Äenfchen fid; als ©lürk ermäl)ll,

Das haben mir fchon längft oon uns gefdjleubert.

«in höö'"« fl5lück mill ich mir ein|i erkämpfen,

Das (Blück ber Buhe im bemeglen leben.

Unb nun, — ben Becher milb mit mir geleert!

flJir gehn gemeinfam aud) getrennte DJege,

ÄHr fühlen gleiche Bitterkeit unb «ual,

Unb gleiche hohe, eifige Deraajfung

Snt alles, mas im Sud) bes Blltags fleht!

önr motten unfer eignes £eben leben,

IDir motte» unfer eignes Sterben flerben,

Unb motten lieben, fo mie mir's nur können.

Unb uns beraufdjen bran, — Buf Du unb Du!"

fjeifj fdjlingen fid) bie firme ineinanber,

Der rote Crank frhäunü auf— unb rinnt, mie ©lul

Dura) unfre Bbern, — unb ein langer Bu(j,

(Bin brennenbes Umfangen, eng, erflickeub —
Unb jubelmechenb, finnlos jubelmeckenb, —
Unb bie Pokale fallen hlingenb nieber,

Unb fchimmernb blilft bas «olb aus meid)em 6d)itee.

Clara.

enu Du in blülenblauem, leichlem Bleibe

3urüchgelehnt im meid)en rehn|hu)l rutjfl,

Mit jarf neroöfer ^anb bie Cigarrelte

3um Hlunbe füirrfl unb blaue ÄingelmÖIhdjeu

3ur 3immerberke übermütig fenbef!,

OOeun Deine ifledjlenhroue in bem fid)te,

Das hell burdjs ^enfter flutet, Idjimmentb glönjl,
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CDenn Du umgaffl oon einet Sdjoor oon Gecken,

Doli «eifl unb Spott mit ihnen lebfjafl plauberfl,

Da lern' id) Dich bemunbern, liebes fiinb.

Du fpridjfl mit ihnen liebensmürbiß boshaft,

Unb fic begannen Deine© Worte» fflilbe;

Dein Hußc, bierer meeresfiefe Stern,

ßlirht müb unb in geheimem Übcrbrufj,

Unb fic beftaunen Deinen ßüt'ßen ßlich.

Unb locun Du 5d)ärfe auch an f\t oerrrhioenbefl,

IDenn €hel aud) in Deinen IDorfen liegt,

Sic (inb |u lötpeltjaff, es nt oerftehn.

üon 3eil ju 3eil blichfi Du ju mir herüber,

Der fliU in einer 3immeretlie fu)f.
—

Dann ifl's als fprädje mir Dein helles Äuge:

„Sei mir nicht böfe, /teunb, unb lag mid) fpielen!

Ca ifl jo lufttß, — Ref> mir bod) nur ju

Unb ladic bod) mii mir! — es ifl jum facfjen! —
Unb - ßlaubft Du uiirlili* frag id) ßlümlich bin?"

Da lernt' ich Did) bemunbent liebes flinb.

Doch benlid) tuarm mirb mir's nur bann bei Dir,

ÜJcnn mir im Dämmerfcbeine einfam fttjen,

UOeim leite hufdjenb rofe ircuersßluten

7m IBibcrfchein auf Deinem Bnllü) fpielen,

Unb menn Du Did) ju Teufjen nicht mehr feheuft.

Dann plaubern mir oon allen fdjöncn Dinßen,

Dann tollen mir aud) manchmal, — Teilen jioar, -
Unb manchmal fmb mir ernflhaft aud; unb Irauriß.

Unb menn bas /euer flirbt, ber le&Je Schimmer

Von Deinem aufßelöflen ijaare meidjf,

Dann fdjmeißen mir unb Iräumen, §anb in Ijanö. —
Uubmirr-erflefjn uns ßul, auch u>enn mir rtfjmcißen ....

Porti.

ifjänb üppig baufcht Reh Dein ßolbrolra ßaur,

Die Slirit uub ben Uarfmi umfd)tDerenb,

Du hidjrlfl fo wann, fo fießeshlar,

Uub blaufcuriß /prüijt Deiner äugen paar,

U)ie heimliche /lammen jehrenb.

Uub rotbraun rdjlicgi ftth ber ftolje Samml
Um Did) in ujeichflicgcnöcn fallen, -
Das lücinlaub in"s fjaar uub bie Sothel cutflammt! —

ßinmeg rooa nicht aus bem J}erjcn flammt,

ßinmeg biefe tDorte, bie halten.

Das UJemlaub in's fjaar, uub (lärme bahin

«in milbes €oo<< febmetternb,

ßadjantifdj, beraufe&cub, betäubenb ben Sinn,

Ätit lobernbem 6ranbe, fo (lärme bahin,

Uns Icibenfdjaftsbti^enb, burchmetternb.

Du aber fujl Rill in gelbfeibenem Pfühl,

*}eig futiheln bie fiugen, bie lichten,

Du fpridjll, als börßfl Du hein tobenb Gefühl,

Du fprirtjft uns in UOorten, eirtß kä^l,

lion all Deinen ^auafrouenpflidjlen-

?

roctg nicht, mer Du bift unb wie Du beigf,

ftueb rebaut id)Did> nodj niemals,— mir im Grift

Sah »<t> Didj nebelhaft uorüberrdjmeben;

7th meig nicht, mer Du bifl uub mie Du tjfigL

Uno betmod) fühl idj's beutlidt: Du mugt leben!

Du biß hein flernlidjlblafTcs Cngelsbilb,

Iteiu, aud) in Dir noch rooßt es, toll unb milb,

Dod; roeigt Du beiner JCeibenfdjaft |u mehren;

Du bifl hein fternlidjtbiarrcs Q-ngelsbtlb

Unb meintefl oft fdjon fdjmerjerpregte Jähren.

Du bift hein glüdjeshranhes «rrbenhinb,

Du meint's, mas «dualen unb mas reihen fmb,

Unb ineigl aud) Deine Seligkeit m tragen;

Du bift hein ßlürheshranhcs «rbenhinb

Unb hannfl aud) nod) für anbre alles maßen.

Du haft ein fietht jur fiebe uub }utu J^aQ

Die anbent flnb nod; feig uub neibesbla^,

Du aber mirfl Didj Deiner niemals fdjänum,

Du hnfl f»» «echt jur riebe unb jum ßaff,

Uub bittefl nicht, mo Du's uermaßfl, ju nehmen.

Pielleidit Ijab id; Didj einmal rdjon gefehn,

DieUeitfj! fdjon fühlt id) Deines Rtcms CDehn,

Uub honnf in Deinen feinen 3üßen lefen,

ötclleidjt h«h idj Did; einmal fdjon ßefchu,

Uub höh es nid)t ßemu^t, bat) Du"s ßeroefen.

ir hat ein (Traum ju tiefer Uadjt

fiü beine fliUe rieb* enthüUt,

Aleiu ^erj
p
ba jäl)ltnßs es ermadjt,

£Dar ßanj oon Sonnenrdjein erfüllt.

Jdj frage nidit, ob's SDahn unb ttruß,

Ja) fräße nicht, ob's tDahrhci! ifl;

?dj hab' bes ©lüdics all genug,

tPenn bu im Iraume bei mir bift.

Iflas es aud) fei, id) geh' mid) breiu. —
Die Seele ifl ein närrifd) Dittß,

Sie häußt an lidjfcr Cräume Schein

Wie an ber Sonn' ein Schmetterling.

fi,an? Jlackouuki).

^rijatffii.

;pm Jraum ber Uadjt ben roeilen BDeg

Harnt iljr uub tränkt mid; mit feibe,

7n metner Seele IDunben leß*

Jdi eure ^änbdjen beibe.

Unb menn bie fflorßenfonitc fäumt

Die fchneeßehröirlen firne,

Das ffteer ju meiiuu fätjeu fd)äumt,

Heiß* meinenb id) bie Slime.

Denn flftues nur im fierjen fdjreif.

flftif euren flinberhänben

Äönut' iljr in €eib unb Dunhelheil

ITtetu lid;tcij Schichfal menbeu.

ijermine pou *Jrturd;eii.
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3um „BdjttmBn

$)ie ©efertion ber Schwaben aus bem „Deutfdjen

SRufenalmanacb für 1837", weil er mit bem ÜMtbni«

jpeine'B gefdjmücft mürbe, gehört 311 bcn Curtofefteu

3totföetifätten in ber ©cfdjichte unfcrer neueren iütteratur;

roeniger ber Sacbuerbalt feibft als bie Solflen, bie fich

baran fnfipften, machen baB Ereignis für immer

bemeTtenBWcrt: es bebeutete ben cnbgiltigcn »rucb ber

gemäßigten liberalen beS ©üben«, bie nun immer mehr

in fromme unb reaftionfire »ahnen einlenften, mit ben

enrfchieben freiheitlichen Dichtern beS Horben«. Slber

fo folgenfcbwer jene» öreignis mar, fo geringfügig mar

feine »eranlaffung unb fo jufällig hat eS ft<t> gefügt,

ifrin SJuffafr, ben ftarl 6mil tfranjoS im Sommer
1889 im Feuilleton ber „ftrantfttrter Leitung" »er»

öffentlicbte, hat §uerft auf ©runb neuer Materialien

(Briefe Don fceine, Ghamiffo unb Schwab) ben beweis

erbracht, mie abficht?« unb ahnungslos ber »erleger beB

'.HlmanacbS, Sari SHeimer, auf ben ©ebonfen Herfallen^

$eine um fein »orrrät )u bitten; eB gefchah, nachbem

Uhlanb abgelehnt unb ohne »orwiffen (SbamiffoS.

Beibe öftren, fteimer unb <£hamiffo, maren Wie auS

ben SBolfen gefallen, al« fle oon bem Sturm erfuhren,

ben bie bwmlofe unb angeficbts ber »ebeutung §eine'S

als Sttrifer wahrlich mohlbegrünbete Stahl im Süben

hervorgerufen. SlllerbtngB äußerte fidt> biefer Sturm

junöchft gang fanft, eben toeil er — ^ranjoS hat bie»

in jenem Suffafc nachgemiefen — erft ffinftlicb angefacht

»erben mußte. Hoch ®nbe 3anuar 1886 bachte Sdjmab

mahrfchetnlich nicht an ben fl lieftritt; wenigftenS hatte

er eine folche 2lbflcht noch nicht geäußert, ja nicht ein«

mal eine Silbe barüber gefchrieben, baß er mit bem

Porträt $eine'8 nicht einöerftanben fei. 92o<f) am
30. 3anuar 1886 bat Gbamiffo Weimer, Schwab in

feinem Stauten au erfuchen, «in biefem3abr bie fcaupt«

arbeit ju übernehmen", weil er fich ju franf baju fühle.

Unb Schwab nahm bie« fdjmeigenb gur Sienntnis. Aber

feibft einen SRonat fpäter waren Verleger unb SHit«

berau&geber noch immer ahnungslos. 3ngwlfdjen aber

»aTen bie ©egner §eine'B fleißig an ber Arbeit gewefen,

neben 2Rengel unb »figer bürfte tfenau am weiften

gefchürt haben; er nicht auB »arteibaß, fonbern auö

©igennufc, um bie Schwaben feinem „^frühlingS*

ttlmanacb" jujuffihren. 2Bie Wenig (Shamtffo auf ftbn«

üdics gefaßt gewefen, ja es auch nur für möglich

gehalten, beweift fein oon ftranjoS bem Inhalt nach

mitgeteilter ©rief an ben »erleger »orn 20. Februar

1836. Shamiffo bemerft barin, baß bic «bfiebt. §cine'S
|

Porträt ju bringen, bereits allgemein befannt fei, er«

wähnt als Sruriofum, Stopifd) habe ihm geschrieben,

er siehe, wenn baB ©erficht bom £> e i it c * Söilbe wahr

fei, feine »eiträge jurücf, unb bittet, bas erfte SllmaHadj*

Uiainiffript an Schwab ju fenben. Daß jenes ©erficht

nur burch Schwab unter bie üeute gefommen fein föiute

baß »opifch'S »rief nur ber erfte Sturmoogel fei, fällt

bem arglofen Kanne gar nicht bei! Aber noch wehr:
j

am felben 20. Februar bittet er unter Darlegung feiner
|

förperlichen Reiben auch Schwab bireft, ihm für bicfcB 1

3ahr bie Hauptarbeit abzunehmen!

toich" uon 1836.

ßrft am 2. SMärj 1836 fdjritb Schwab an Weimer

er lönitc unmöglich mehr niittt)uit, unb nun brach, wie

auf ein Signal, ber Sturm toon allen Seiten los.

Weimer unb (Sljamiffo hielten ihm tapfer ftanb. „Viel-

leicht wäre ihnen", faßt grangos a. a. O. ben ftinbruef,

ben er aus ber ßorrefponbeng gewonnen, jufammen,

„angeficbts ber i*oSfagung ber Schwaben ber ©ebanfe

getommen, ben »cfchluß rücfgängig ju machen, Da fie

ia wohl mit Schwab, nicht mit §eine in gefchiiftlichcn

wie perfönlidien »egiehungeu ftanben; angefichts ber

x
4*ublijttät, welche Schwab ber Sache gegeben, tonnten

fie nicht jurücfioeichen unb ber für} uorber veröffentlichte

»unbeStagSbefcbluß gegen $eine machte bies uoUeubS

unmöglich. Sie hatten wahrlich (eine »ringipienfrage

aufmerfeu wollen, nun war fie eS geworben: feine

politifche, aber eine ftrage ber llnabbängiglcit, ber

Sharafterfcftigfeit gegenüber bem SerüitismuS. Dem«

gemäß hanbelten ]\t, §eine'S Söilb mußte nun

erfdjeinen ..."

Ginen getreuen (Sinblicf in bie JÖcrhältniife, wie f«e

bie flucht ber Schwaben innerhalb ber Siebaltion unb

SBerlagShanblung beS 3Wufen fllmanachS gefchaffeii

bietet baB folgenbe, bisher ungebruefte Schreiben eines ber

©etreuen beS SreiieS, %xanj Jreiherru 03a ubu, an

JReimer. <&i ift aus Berlin, 11. «Ipril 1836 batiert

unb lautet in ben auf biefe Angelegenheit bejüglichen

Stellen:

„©och ieh* 3U unferem faftrirten aJiufenalmanach.

Hachbem ich b«t Sdjwabenftreich ber Schwaben fchon

8 Sage im $erjen herumtrug, fiel ich heute aus ben

SBolfen, als ich in einem (SorreSponbenj « Slrtilel

ber Eleganten baS Schisma publijirt fanb, fogar mit

Anführung ber» fceine'fcben »riefworte. 3d) hoffe,

Sie Werben (^rjamiffo unb mir auch ohne i&etbeucrung

glauben, baß wir an biefer 3nbi8crttiou unfchulbig

finb, unb ich tonn auch gar nicht glauben, baß fie 001t

hier ausgegangen i'ei, ba Wiemaitb außer uns Seibcn

barum wußte, unb wir ju lebhaftes 3ntereffe hatten,

bie Sache nicht »or ber 3e«t ju biuulgiren. 3ln ÜJach*

fläffern fehlt e» bei fo bewanbten Sachen nie. — 3d)

halte es je&t für (Jtjrenfache, ben 2llmanacf) frraff 31t

erhalten, unb baß bie »(ante auf bie Renegaten

lebiglid) jurücffaae. 2Ba8 baau gefchehen fann meiner«

fcitS, foll wahrlid) nicht oerabfäumt werben. 1>ie

Schwaben haben jwar beu Äuf für ftd), jebod) »u fond

follte id» meinen fönuen wir ihrer für ein 3ahr eitt=

rathen. Uhlanb fehieft fo wie fo nichts, fienau nur

ben 3?lift, bcn er bei feinem (Jrühlingöalmanach nicht

brauchen fann, unb an bem uns auch nidjts gelegen-

^fijer hat fich baS leQtemal höchft fläglid) aufgeführt,

beim feine ©Über aus 9tom hatten mit gleichem Stecht

auS 3Jleferi|} ober Ärotofjhn batirt werben fönnen —
sJ)tenjel ift als dichter nie abfonberlid) groß gewefen,

nur um 3uftinuS Sterner unb um Sd)Wab thut mir*

fehr, fet)r leib.

Doch tnuftern wir einmal unfern ©etreuen. 51.

©rün fehieft — wenn nur halb unb gewiß! (Sieben«

borff fehlt nicht. iHucfert hat }" ^ofleii jugejagt,
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er möge 4 Riefen, nie ift feine SBeitfdjWeifigfeit Witt«

fommener. ©elbft bie baierfdjc üRajeftät Würbe bieS*

mal gern gefebn »erben, gfreiligratb ift ba unb gut.

SGBenn 6bamiffo aud) leiber mager ift, fo bin idj ba«

ffir befto btefer — unb bie&mal foinmt'S gewaltig auf

bie Quantität an, in ber 5olge Witt id) gern ben

at&em befto meb,r anhalten, fternanb ift aud> nic^t

3u ucradjten — enfin, id) glaube, id) hoffe. 2Benn

un8 nur §etne nul)t im ©tidj liefet. 6s wäre bod)

mehr als hart, Wenn wir bloS feiner angenehmen ^bifio*

gnomie bie Cpfer gebraut, unb uid)t ein paar »er«

nünftige, partbeilofe ®ebidjte als equlvalent befommen

l olltcn. 5-onqite fommt aud) ä conp Mir! bat 2

JBogen gefrihjeft, bie idj en parenth(ese) noch nfdjt

fenne. Slurjum id) Witt nod) nicht uerjweifeln unb

hoffe bem fübbeutfeben syhilifterium bodj ben Spafe §u

»erfaljen — car pour le philistere il y en a. — 3Rit

Ungcbulb erwarte ich bie ScbmabeSfe SRemiffion ber

ausgefjänbigten. 6bamiffo habe id) feit 3 Zagen nid)t

geferjen — er ift guten 2Rutb,eS unb fdjüttelt feine

Dorfen Wie ein ©ilberlöme, idj meinen Schnurrbart

wie ein Sfaier.

©treeffufe bat ertaubt, feine im oorigen 3aljrgang

uerroorfenen »erfelein abpbruefen — finb fie gleich

nichts Werth, fo siebt bod) ber preufeifdje (geheime

Dber=9iegierung«ratb. @it Wtrbtn bod) nid)t ötr-

loren fttm!
ben 18.

©eftern Äbenb fprad) idj (ebamiffo in ber Hr. @ef.

6r grüfet beglich, ift gleich mir über ben befagten

6orreSponbenj*21rtifel febr Wenig erbaut, hält aber

auf baS Qsrfdjeinen beS SllmanachS quand meine,

fflauernfelb uno ©eimborn finb tinpaffirt. ßeopolb

©Keffer wollte ja aud), wtnn mir recht ift ^Beiträgt

liefern, unb fein «Warne bat einen guten «lang.

Stredfip; i?.i[t aus. vi. ftopifch war ber er ru-

ber faux bond machte, auS weid)Iid)er .Särtlicbfrit für

ben A bah! ßiden-$icbttr. Obwohl 6b- gewaltige

(Stüde auf ihn b&lt, fo mufe id) bod) geftebn, bafe id)

mid) über biefen öerluft $u tröften weife. Ts. ftugler

giebt aud) etwa», wenn gleidj nichts befonbere» —
feine 2Rufe fd)eint fattirt JU haben.*

Söir oerbanfen bie SWittbeilung Herrn SerlagS;

budtfanbler ©eorg H«rjel in Sieipjig, in beffen Sluto*

gapben --Sammlung fid) baS Original befinbet. 55 er

©rief bebarf faum einer Erläuterung; ba<bften8 ""»9

beigefügt fein, wie weit fid) bie Hoffnungen ©aubn«
auf bie Sreue ber 3Ritarbtiter erfüflttn. Slnaftafiu«

©rün fd)enfte wirflid) fo »iel, als er irgenb aufbringen

tonnte; „Wenn ber Sllmanacb", hatte ber eble unb

tapfere ÜHann bereits am 11. 2tpril 1856 an SReimer ge*

fd)rieben, „nicht ba* Crgan einer abgefchloffenen $oettn*

3unfi Werben fott, fo Iäfft fidi Heine nid)t auS*

fdjlitfeen, fo wenig ftd) feint Srfdjtinung aus ber

btutfdjtn fiiteratur wtgignoritrtn obtr wtgltugntn läfft."

i?lubtrS SRücfert; ftatt ber »erfprod>enen $wei »ogen

fd)icfte er ein einjigeB ©ebicht, an fienau gab er gleichzeitig

beren öl ! ftönig fiubwig oon SBaiern liefe ftd) »ergeblidb.

bitten; fdjmerjlicher war für bie Herausgeber baS %cxti;

bleiben fytinti, atterbingS battt tr tbaiuidilidi niditS

3U fptnbtn. »opifdj, ber greunb ÜJJlatenS, beS „A bah!

»iden"-5)id)ter8, fam narürlid) nidjt, bod) fanben f»d)

neben @rün, (iiiamifio, Öaubo namentlid) ftreiligratb,

Dingelftebt, 3ftud)ttr8leben, Hauff, Hoffmann t>. 8fallcrB=

leben, 9teinidf, fieopolb (Sdjefer, SimrooT, Sacfernagel

mit trefpidjen beitragen ein. SltteS in «Bern fonntc

fid) ber 3Kufeu=aimanad) für 1837 neben feinen öor*

i

gängern wobl feben laffen.

— ©in febr brottigcS Sud) ift „6onnenaufgang!
35ie 3u'wnfl8babnen ber beutfdjen ®id)tung". SJon
iHIcranbcr Sauen ft ein unb Kurt Gtrottewij; (fieipjig,

Gart Dieifener.) S)er „SJeitfprud)" ber Herten lauttt —
wir jiticren ihn oottinbaltlid), weil er gar ju nett ift: —
„2>er Realismus ift nun alt. (SB wirb bdebfte 3eit,

etwas 5ReueS ju bringen, baS über bie ©egenwart
binausfübjt, bte Gilten nod) älter unb bie jungen alt

erfd)einen läfet." 3u beutfdj: Slleranber iiauenftein

unb fturt ®rottewie baben baS »ebürfnis gcfüblt, bie

Otiten ganj tot, bie jungen tot ?u fdjlagcn unb etwas
oou; 9)cueS unb Unfterblid)eS ;u mad)en. SBeil'S nicht

jeber für fid) atteiit fonnte, („Weil einer bod) nicht

richten mag'S, fo finb wir nun bie jroei Slja$", wie es

in ber „fchönen Helena" beifet,) haben fie fid) 3ufammcn=
pethan unb weil »eiber Straft ju feiner $id)tung reichte,

to haben fie oorläufig eine ftampfbrofd)üre gefthrieben.

Wogegen fie mit bem feinen 2Biö litterarifdjer öaffen*
fnaben fämpfen, ift f(ar: gegen alle Söelt, SltteS, n>aS

bie ?\<:-<<r führt unb einen flangDotteren Manien hat,

al* Slleranber fiauenftein unb fturt ÖrotttWift — wo*
für fie fämpfen, baS fdjeinen fie nod) felbft nicht in

miffeit. Tlit Ausnahme beS ©inen, bafe es „neue ftunft"

fein foll, fdjeint nod) in ben Stopfen ber beiben H«""
nichts baju »orhanben. r. g.

— Über was alles man in Seutfcblanb nicht ein
u di fchreiben faun! SRan fennt ben fiiebeSbrief

Seethooene, weldjen er an feine „unfterbliche öeliebte"
gerichtet hat. $ie einen halten bie (gräftn @iu(ietta
Öuiccarbi, bit anberen bie ©rofin Zt)txt\t S?runSiuicf

für bit «brtffatin. 3)ie (entere 3tnft<bt hat u. a. fürjlid)

bit Sdjriftftttttrin l'iartam Ztngcr otrtrtttn. ??rfagS iäfet

Dr. 6h- ftalifdjtr u. b. X. „3)ic ,unfterblid)t
Ötlitbtt' JBttthoütnB, ®iulittta Ouiccarbi
obtr XffcrtU iörunSwicf- bei JR. SBerbling in

Bresben ein Büchlein erfcheiuen, worin er 9Jiariam
Xeuger wiberlegt! 9Ber im 9ied)te ift, wiffen Wir nicht;

bafe ein Staun mie Ihatjcr iidj für bie J&runSwicf*
HhPothefc" auSfpricht, btweift immerhin, bafe biefe nicht

fo lächerlich ift, wie Herr Salifcbfr mtint. SBaS wir
abtr ganj genau wifftn, ift, bafe uns ähnliche Silben*
ftecherei unb Stleinlidjfeitsframerei febon lange nicht nor
^ugen gefommen ift. ©injelueS erreicht ben @ipfelpunft
unfreiwilligen HuniorS. SR. Xenger meint, »ettqoDen
hätte fich im SOTai 1806 mit Z\\-:;ö< heimlid) otrlobt.

ltnmöglid), ruft stalifchtr, beun in tinttn gleichzeitigen

»rief an ben ©ruber XherefenS fd)reibe »eethooen:
„tfüffe SJeine ©chwefter Itjerefe" — „SBirb überhaupt
ein Verlobter," ruft er aus, „baS briefliche ftüffen einem
dritten übertragen?" 2Bie fchlagenb! r. g.

Dtranln'oitlidffftl bei r)rraiiMrbCT» Hötl Cmil „. in »nlin. -
i Ottldfl ron »

im «itijflnfn, iji untwtaj» anö
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^äljlung oon üarl (Emil Jiranjos.

(ftortfe&iing.)

JV.

2>as Stönjcl auf bcm Müden, bcn ftnotcnftotf

in bcr §anb bin id) SHitte ?luguft aus £annburg

aufgebrochen unb uad& Süben gcioanbeit, bic

irlbe entlang unb burdr) bas STieflanb ber <5jed)en

nad^ *ßrag, bann bie Dölbau aufwärts jum

Stamm bes Söljmerroalbs empor unb hinunter

in's breite, frör)tidt)e 5Donautr)al, oon ßin§ roieber

betrgauf unb an bcn fmaragbencn Spiegeln ber

Seen oorbei burct) bic ftelfcngaffe bes ©cfäufc in

bas Jfjal ber 3)iur. Sls bic mauerngefrönte

Unramibe bes ©rajer SdjlojjbergeS juerft oor

mir aufftieg, raffelte fdt)on bas gelbe Vaul ut

meinen güfjen unb in ben ßüften fdjioainm bas

Waricngarn ; es roar 6nbe September, fiebert

2Socr)cn mar ict) unterwegs geroefen. 2luct) bies

roar nad) bem ©illcn meines aBot)ltt)ätcrs ge--

fctjetjen, uod) bleute rocirj ict) iijm $anf für biete

Steife, bic bem Jüngling, ber bist)er nur bas

Stücfä)cn 33erg unb Gbene ber #eimat gefannt,

mit bas Sdjönfte erfdjloft, roas auf ©rben ju

ferjen tfi, unb trofc bes falben 3>at)rf)unberts, bas

\-.ther oergangen, r)aftet mir ber ©lanj biefer

Sommertage unoerlierbar im ©emüte. 9toct)

flimmert mir oon ber Kiliane bes <örabfä)in bas

bunberttürmige *ßrag entgegen, bie 3Mbau mit

ben grünen 3nf*ln, unb rings, fotoeit bas 2tugc

fliegt, 2BaIb, 8luc unb Slcfergeftlb meiner gefegneten

Heimat; nodt) ftarre ict) oon ber §öt)c ob 9iofen=

berg flopfcnben #erjens in bie ungeheure tiefgrünc

^üftenei ber Serge unb SBälber, nodfj leuebtet

mir oom ©munbener Ufer bie fdnmmcrnbe Scc=

Hut unb ber ftelsfolofj bes Sraunftein in roter

äbenbglut in'S Suge, noef» fet)c id) im (Engpaß

jnnfcr)en Stbntont unb #teflau, erfdjredt unb ent

jücft, in bie ftäubenben ^ätle bcr ©nns. 2lm

Jiefften aber t)at fict) mir bie (Erinnerung an eine

ctunbe eingegraben, bie iä) in fct)lidf)ter, faft rcij=

loier öartbfcr)aft oerbrad)t. ©s roar |tt Xltfaitg

September, in ber s]Horgenfrüt)e, id) roanbertc

oom Stäbtct)eu Jreiftabt auf ber breiten £eer=

ftrane gegen ßinj. Um midi) Stoppelfelber, fo

roeit ict) blicfen fonntc, nur fern im Suben roic

eine blaue Söolfe ber $ör)enjug ber 2llpcn unb

locnn ict) jurüdblidtc, eine anbere Ijeflcr gefärbte:

bie legten 3lusläufer bes iBöIjmcrroalbs. 3>ct) aber

backte jener erhabenen £annenroilbnis, bic id)

burrf»fct)ritteii unb mein &erj erfrob fidj 311 bem,

ber fie gefet)affen, unb mein ©efüt)l rourbe $11

©orten, bie mir auf bie Sippen traten unb bie

©orte jum ©ebidtjt. M> fjatte oon 5linbr)eit auf

gern SBerfe gclefcn, aud) inr Jtloftcr roeldr)e ange=

fertigt, roenn es bie ©elcgenr)eit ober ber 2üiHe

Ruberer fo ocrlangte, aber bas roar nur eben eine

3lrbeit met)r gcioefen, bics unmiUfürltcrje empor=

quellen ans bem Snnern erlebte tet) nun jum

erftert Wal. SBaS id) babei empfanb— roie roill

id; fdnlbcrn, roas aud) bie ©rötjtcn nid)t in Statte

fäffen fönnten?! 9)tir fclbft fam bics Seinen ber

Seele, fid) auSjuftrömen, bies Stammeln meiner

Sippen fo überrafdjenb, unb idr) empfanb es fo

ffifi unb fd)merjlid) 3ugleicr), bafj mir bie 2r)ränen

tjcroorbrac^en unb id) mieb^ recl)t ausioeinte, elje

ich roeiter fd)ritt. 9lufgefd)riebcn aber r)abc id)

es erjt fpäter unb jtonr nur, als ftd) jenes Seimen

roieber regte unb um es niebcrjuljalten ; id) wollte

boct) erft fer)cu, ob es nicfjt blaufer Unfiim fei.

2Iber fo feb^r mir bies erfte Sieb mißfiel, id) fcbjieb

bodb bas jrocitc unb brittc nieber unb bann brachte

mir faft jeber Jag ein neues.

3lber bas roar nia)t bas cinjige innere ©r=

lebnis biefer Jage, bas mir bebeutungsooü rourbe,

aud) für bie ,3ufunft. 3»oar roas bem ^fmgling

bie erflc große JHeife, bie er allein macl)t, fonfi

|U bebeuten pflegt: eine grofje Bereicherung feiner

3)lenfct)enfcnntuis, ben (Sinblicf in bic 2lbgrünbc
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bes Gebens, bic Eingabe an ben Stnntngeuuf;.

bicS 2IlleS blieb mir frcinb, bam mar id) ju fromm

unb fdnuärmcrifd), nuiu iMirf nU>ufc^v uad) 3nneu

gefcljrt. $rad)t unb 3unge ber lOTcnfdjeu finb

uerfdüeben, badjtc id), aber iljr (Slenb glcid) cjvof;,

es bebarf überall bes 2)iitlcibs, ber „i'iebc 31«

©Ott". Sic arme 2>roni (jat es gut gemeint —
jebod) wie tonnt' id) etwas anbercs werben, als

ein ^riefter — bas leljrt ja aud) bas i'cbeu!

2lbcr wenn meinem (rmpfiubcn weltliche Gebens?

freube, aud) bie ebclfte, fo fern blieb mie meinem

23lutc ber Maufd), 10 liattc fid) mir bod)

baö 2luge für bic Sd)önl)cit ber 9totur oeöffnet

unb fdioit bie« bradjtc meine 8d)wärmerei in's

kaufen. 2Bcnn biefe «Seit nur bie Stätte ber

Prüfungen, ber 2iorljof einer beffereu mar, warum

hatte fic ©ott fo fd)ön gemacht? £eu üDicnfdjen

jum £rofte, antwortete id) mir, aber bas veid)te

nur für Stunben unb fo lang id) bes 2lbcnbs in

ber räudjerigen SiMrtSftubc faß. 2lm borgen,

wenn bie #crrUd)feit ber Seen, 2Bälber unb süerge

im jungen 3omieulid)t wie neugefdjaffen vor mir

flimmerte, ba rief'S in mir: „Sublc! 6*6 ift

2llIeS fo fd)ön! ©eniefje bod), was miHft bu

immer grübeln V."

3» biefem ShMbevfircit ber Stimmungen traf

mid) ein Utfort, baö mir fo am s
2i>cge anflog —

rjaften wäre es mir bei meiner 3lrt aud) fonft

geblieben — boppelt fd)wer. Öcim Sörflcin

Diiflasborf, }wifd)en i'coben unb Skurf, als id)

baftanb unb iu bas enge, wilbfdwne 5Öiurtl)ül

l)inabblidtc, gefeilte fid) ein alter freunblidjer

3)Jaun in (jalbftäbtifdjcr £rad)t 511 mir; er fei

ein 33ilbfd)iiit5cr aus 2)rutf, erjäl;lte er. £cr (5rj=

f)erjog 3ol)ann l;abe eben eine 3agbgruppe bei

il)m bcftellt, er f)abe fid) baju im gorft briiben

ein befonberS fd)bneS Stürf $>artt)ol§ ausgefud)t.

„
sMti)t wal)r, bas ift fd)ön?" fragte er unb beutete

f)inab. — ,,§errlid)!" rief id). „ÜHüu fütjlt fid)

foldjer 8d}önf)cit faum würbig!" Seine rafd) unb

fd)arf blirfciiben 3litgen mafsen mid); er lädjclte.

,,3d) fü()l' mid) würbig," erwibertc er. „$a&en

Sie fd)on fo t»iel gefünbigt, junger ,§err?!" —
,,"sd) meinte nur," faßte id) faft ftammelub, „baf;

©ott fo ^errltdjes für uns aufgebaut . .

." —
„Atir uns?" fragte er. ,,Jd) glaube uid)t, bafj

©ott unfer IKurtlml fo fduin gemadjt bat, bamit

bie ^icnfdjeu beim Spaziergang freube l)abcn,

au bic bat er babei gar nidtf gebaebt!" --

„i&nrum glauben Sic bics?" — „£ann mär's

ja bort am Sd)öuften, wo bie 3)ieufd)cn beguem

(laufen hinnen, unb bort am $äfdid)ften, wo fic

feiten l)infommen. Unb 's ift grab umgefebrt:

am Sadjfleiu unb im Urwalb am Sd)bnften unb

i»i ber (Sbenc am wenigften fd)ön." — „?tlfo wem
311 Üicbc • •

." ,,3id) felber!" erwibertc er.

„Unb bamit was Sd)öucs ba ift. Glauben Sie,

wenn id) was mad)e, id) beul' immer an ben SHe=

fteOcv?! Unb ber oben ift nod) ein ganj anberer

ßütiiUer als id)!"

3d) fagte fdjou: tagelang grübelte id) barüber

uad). ©in auberes, uicl fd)ärferes Süort hingegen,

glitt ganj fpurloö uon mir ab. 2lls id) an meinem

lebten ©aubertag — id) botte in ©ratwein über

nacijtct - nun bic 3)fur entlang ber Stabt jurjinftc,

benn id) rjattemir ben gufc uerftaud)t, überholte mid)

ein 33äuerlein, bas ©cinüfc 311 SWarft führte, unb

(ub mid) freunblid) ein, auf feinem Marren ^Uab

ju nefjmcn. 3d) banfte i^m. „So ift's red)t,"

fagte id), „wir 9J?enfd)cn müffen cinanber tjclfen!"

— „3*eilid) wo^l," erwiberte er fdjmunjclnb.

,;3d) boff', ^Ijr Reifet mir bann aud) mit einem

Sed)fer!" - „Siub Sic fo arm?" fragte id)

cmüd)tert. — „Wa, es tl)iit's, aber für'S ftafjren!"

— Jd) reid)tc i^m bic SDiün^c. ,,3d) bad)te, Sic

tljätcn's um ©ottcölob,n!" — „SBob,! aud)!" cr=

wiberte er. „Slbcr weif? man benn, ob oben

2Iües aufgcfdjricben wirb? ^at man menigftens

ben Sed)fer!" — „Sie jweifeln am Scnfcits?"

rief id). Gr judte bie ad)fel». „Sollet mol)l

geiftlid) werben?" fragte er. 3d) bejahte. —
„Si'arum? 3wingt man Gud) baju ober ift @ud)

bie anbere Stubi 311 fd)wer?" — „9iein!" rief

id) cntrüflet, „fonbern weil es ber fd)öufte Staub

ift!" — „3a, bas gute Gffen!" — „9iein, weil

man bann nur für SInberc lebt!" — ©r nicftc=

„3a, unfer ."gerr Pfarrer tfjut wirHid) fo, teil=

weis!" — „Tcilwcifc?" — „3a, für anberer

l'cut' Leiber lebt er!" ©ntrüftet liefe id> galten

unb fprang ab. S)ann aber, wä^renb id) wteber

mül)fam uorwärts fd)ritt, ärgerte mid) nur, bafe

idi utd)t • wenigften« ben ^erfud) gemadjt, ü)n

eines öefferen 311 belehren. Seim bafe es aud)

(Gottesleugner unb $cinbc bes ^ricftcrHanbes

gebe, wußte id) ja, nun war id) einem felbft

begegnet.

©s wäljrtc lange, bis id) bic ©tabt unb bas

•^aus ber „5 auf »JJolbi" crrcid)t, Jyrau Scopol»

oine Sturjeneggcr l)icfj fic unb war eines Jylcifd)-

Ijaucrs "JiUttwe. 3f)r Wann war ©efeüe beim
v
JJ{cifter Wappelmanu 311 ^aiinburg gewefeu unb

l>attc bann bic einsige 3"od)ter bes wol;ll)abenbcn
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})tonncö heimgeführt 6c(tfam, ceft als ich vor

bem breiten, ftnttlicbcn £aufc am iitarftpta^ fianb,

ängfttgte mich ber ©ebaufe, roie mohl bic ftrau

roärc unb ob fie mich freunblich aufnehmen mürbe;

bis bar)in h^tte ich faum baran gebaut ; bic
s
i?roui

unb ber Pfarrer hotten es für mich beftimmt, es

war olfo geroif} gut. ^ochenben #cr$cns fd)lid)

id) bie STreppc jum erfien ©totfioerf empor unb

50g bie fllingcl. Irinnen raufdjtc ein Jyraucnflcib,

bas ©utffenfterd)cn mürbe mcbcrgelaffcn, bie Jl)ür

blieb ucrfdjloffen. 3$ mürbe immer ucrlcgencr

unter biefem 33ttdf, ben ich mir eutpfaub, ohne

ihn ermibern 311 föuncn, enblid) flaug eine fdjarfe

Stimme: „SBas münfdjcn Sie?" — „3u grau

Sturjcncgger!" — „>ptcr mirb nid)tö gereicht!"

— Jd) mürbe purpurrot. ,,2,d) fjeif^c (9corg

hinter!" — ,M) fo!" Tic Sinuc tljnt fid) auf.

Hör mir ftanb eine fja^cre , fcbinarjgcflcibetc

^erfon uou ctma uierjig fahren; brobenb ftarrte

mir bie überaus mädjtige &acfeuuafc aus beut

gelblichen ®efia)t entgegen unb bic fleinen grauen

iHugeu blicftcn mich fcinbfclig an badhte,

ein Strold), ber betteln min," fugte fie. „Sic

fann fid) ein Stubcnt in einem foldjcn 2lufmg

herumtreiben! Tai mar Sir mohl angenehmer,

als arbeiten? 3>or tuerjehn Sagen ift fdjon £cin

Koffer gefommcu unb bic Schule r)at läugft be=

gönnen!" — „Tat mufjt' ich nid)t," murmelte

id) erfchretft. — „#ättcft Tu aber miffen muffen!"

rief fie. „%ei$t wirft T\i nid)t mehr aufgenommen

unb fannft glcid) roieber nad) #aus — Jyaulpelje

füttern mir nicht!" — „Skrjcihcn Sie! Sinb

Sic . . ." 9lber ba hatte id) es gan$ mit il)r

verborben. „Ser?!" frcifdjte fie geflenb auf-

„Tic Jant' s^olbi?! tf>ahafja! Sehe ich mic

eine £?rau, eine alte ftrau? 3* hc'ß c Jräuleiu

3)tathübe Stursencggcr, meine Santc ücrfief)t

Uluttcrftcfle an mir. tta, Tu fdjeinft ja ein

ebenfo fluger als mohlgefitteter Jüngling!" Sie

öffnete eine Tt)üvc unb liefe mid) eintreten. „Jcb

muß bic Jantc erft uorbereiten," fagte fie giftig,

„fonft »erträgt fie bie jyreube gar nicht." Sie

oerfdjiuanb. Sd) blieb allein, fo redjt im tief fteit

6crjen betrübt unb gebemüthigt. ®lctd) hart

maren nur bie Sansborfer gegen beö »erachteten

„Homminy Cannes Solm gemefen, aber baö mar

neun Jahre fycv, feither hatte ich mir Üiebc imn

ben sJJtenfchen erfahren. Tann aber, als id) um
mid) blirftc, mar id) nrieber getröftet; alle 3Bäubc

maren bidjt mit föeiligcnbtlbern behängen, ba-

Smifdhen prangte geftirft ber „$öttlid)e £ausfcgen"

unb in ber Ccfc mar fogar ein SOiaricmJlltärcbcn

mit Setpult eingcrid)tet; gcroiB, bie Hausfrau

mufete fel)r fromm fein uub bann mar fie aud)

gerecht unb gütig.

3d) hatte reid)lid) ^cit, biefen Gebauten nad)*

zuhängen, mohl eine Stunbc; unb mährenbbefj

mar ununterbrochen burch bic 2f>üre bie «Stimme

bes ^räuteins 3U Ifixcw, Dcrftänblid) maren mir

bic 2i?ortc nid)t, offenbar fprad) fie heftig auf bie

§au$frau ein, bic mohl ntdus eriuiberte, beim

ba$roifd)cn hörte id) nur baö Oefläff eines §unbcs

(snblid) öffnete fid) bie £()ür unb baö Jräulcin

miufte mir mit ueräd)tlid)cr iWcnc, einzutreten.

2lud) biefe Stube glid) einer #ausfapefle, aber

ein feifter üKop* fnl)r mir bellenb entgegen unb

auch bie grau am Rentier fal) feljr uon biefer

ii'elt aus; tiiirjrciittltdi bief, mit einem breiten unb

beängftigeub roten ®cfid)t, bas fid) nad) unten

feltfam verlängerte, meil bas Hinn in mehreren

Gtagcn auf ben iuifen herabfiel, „©elobt fei

Jefu CStjrift," ftammcltc id) unb moHte auf fie

fie sutreteu. 3lber ba trat Wothilbe bajmifd)en.

,;)la, fd;au S'ir ihn felber au, menn ^u mir

uid)t glauben millft. So einen hmfenben Üniga=

bunben nimmt mau am heften gar nicht auf!"

Tcv Sd)impf gab mir meine Raffung mieber.

„^fh bin fein Ukigabunb," ermiberte id), „obmohl

id) auf einer fiebenmöd)entlid)en (yugreife meinen

Sanbcrfittcl nid)t ganj fauber erhalten habe.

S3efd)impfen laffc ich ««4 W" Wiemanb unb id)

iwill mieber gehen!" — „
s
)la, na," fagte bie bidc

Jvrau begütigenb. „Slomm' her!" befaf) mich,

meinte bann, fo red)t im breiteften 3Maleft unfercr

^eimat: „Predig bift freilid)!" unb fragte mid)

nad) ihrem 33ntber aus. „Senn fie Tiä) in ber

Scbul' aufnehmen," entfdjicb fie, „fo fannft ba=

bleiben! Ointürlid), fromm unb befd)eiben mußt

fein! Unb bem *patcr ^farian mufU gefallen!

3eig ihm feine Hammer, 3Jiatl)ilb'!" — Tas

gräulein regte fid) nid)t. „%i, mirbV?" rief bic

alte %xau uub ihr 2lntlitj färbte ftd) hodjrot.

„Soll id) ihm jagen, maö Tu gegen ihn hoft?"

— „Unfinu," murmelte baö alte 3)cäbd)en grimmig,

aber fic fd)iitt mir woran.

Tidjl neben ber Hüd)e mar baö armfelige

Hämmerchen, mo id) mohnen follte. „?vort!"

badjtc id», als id) tobtmübe auf ben marfligen

Stu()l am Jifdje fanf, „uod) heute fort!'' iHber

bic uäd)ften (Sinbrüdc maren freunblid). Ta
fam ein altes, freunblid)eft üSeiblcin unb bracfjtc

mir ein riefiges Jöutterbrob unb einige i'lpfel.

3G*
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Sie fei bic Äatfjerl, bic &öd)in, ftetlte fie fid)

r»or, ttnb wenn ich wollte, fömite id) aud) Gier

haben. „9tur bamtt's bic 3<*unbimre ärgert!"

faßte fic. „Sie tyai gurebt, Sie fönnten für bic

Serwanbtfdjaft in 93öf)men nnb für fieb fclbft

erbfcbleid)en nnb ift barum fo fd|led)t ju tyntn.

2Iber wenn fie glaubt, bafj fie bie ©näbige im

Sacf fyat — nod) lang nidjt!" 2>ann fam bie

5tatl)erl roteber, ber v^ater SDiartan, ein Sefuit,

ber „#err im #aus" wünfehe mid) ju fpreeben.

Gr empfing mid) im 2Bohn$immer, allein. Gin

fcblanfer, frcimbliajer SKann uon etwa fünfjig

Sahren, mit ruhigem, flugen SlntUfc. Gr fei ber

33eid)tt>atcr nnb JBcrater ber Hausfrau, begann

er, unb r)abe meiner Aufnahme jugeftimmt, weil

fic angefid)ts meiner 93erufäroabl ein gottgefäOigeS

2öert fei. Slud) f;abc U)in fein £rbensbruber,

4)Jater ©regor, in 9tom, ber feine Serien rjier

jugebraebt, oiel ©Utes von mir erjagt. ,,8td)

fo !" fügte er lädjelnb bei, als er meine fragenbc

SJtienc far). „Sie fennen if>n unter bem 9toincn

Robert £>f)Sner. Gr (;at midj oerfiebert, bafe

Sic, trofc ber etwas weltlichen 2uft in 33.,

gnnj in Ghrijto (eben, £as ift mir wichtig, beim

ber gleidje #aud) burdjweht bies &aus." Gr fagte

bie« ernft, aber ntd)t falbungöüofl unb pathetifd),

unb als er fortfuhr Hang faft ein leifes Lächeln

burd) bie frommen 2Borte. „grau Sturjcncggcr

ift ^erjensgut unb bient bem §errn, fo gut fic

fanu. Herfchieben finb bie Slßcge, bie ju it)m

führen; ber ifjic gef)t burd) bie ^antafic; aud)

bieS ift ju förbern." £aS uerftanb id) nicht recht,

aber fein 2ßcfen war fonft fo würbeooQ unb

herzlich, bafi id> ihm bie erlittene Äränfung unb

ben Gntfd)lufj, $u gehen, mitteilte. Gr fanu nach-

,/^otürlicr) bleiben Sie," cntfdjieb er bann. „9>iit

Fräulein ÜKat^ilbe will id) fpred)en." Unb als

id) einwenbetc, bajs id) nun bic qualoolle Gmpfin-

bung, ein ungern gewährtes ©nabenbrot ju effen,

nie oerwinben tonnte, meinte er: „Out, fo ocr=

bieneu Sic cS!" Gr fjoffe mir ^rioatftunben

uerfebaffen ju föuneu. ©etröftet fel;rte id) in

mein Jläinmcrlcin jurüd nnb padtc meinen florier

au«. 3l(S id) beS 2tbenbs in*6 Speifesimnier gc=

rufen würbe, fdjnitt fogar bas gränlciu eine

fnuerffifte ^liene, bie alte grau aber täfd)clte mir

bie äöangen unb häufte mir ben Seiler ooll, weil

id) „bem £>od)würbigen gar fo uiel gut gefallen."

ftad) Jifd) aber follte mir eine iHl)mmg aufgehen,

was ^atcr Marian mit beut ,/Weg buid) bic

^antaüe" gemeint. „Mannft aud) fromme ©e=

fd»id)ten?" fragte fic; ficwünfchte^eiligemSegenben

ju ^ören. 3lber ich rjabe fd)on crjäblt: baoon

hatte uns Stomualb nur bas 9iotwcnbigfte mitge-

teilt unb bie bürren 2"^atfao>en auSjumalen war

mir ungewohnte Slrbeit. SReinc ??eiubin Iftcbelte

boshaft, bic alte ftrau fo^nttelte ben Hopf, was

fall unf>eimtidj aujufe^cn war, ba ade Gtagen bes

UntcrfinnS mitwarfeiten. $ann fragte fic unge-

bulbig: „9lber wie oiel ©rab £ife' es in ber

§öll' giebt, wirft bod) wiffen!" 3d*) tonnte felbft

bamit nid)t btenen unb fo Ijätte bas Gyamcn

fcblimm für mid) geenbet, wenn bie biefe grau

mir nia^t ein 93ud> l)ingelegt bätte, aus bem idj

norlefcn foDte. Gs war bie befannte beutfdjc

öearbcituiig bcS „Acta 8ancto^um ,,

, welche 511

Seginn bicfeS 3«l)rl)unberts in Ginfiebeln gebrueft

worben ift, unb id) las baraus bic ©efd)io^tc

00m lieiligen SebalbuS, bem bänifc^cn itönigsfohn,

ber fein fa^ÖneS ^arifer Gljegemahl oerlaffen, um
bei Dürnberg als Giufiebler $u leben, unb ber

bann feinem legten 3ßiQen gemäfe an ber ©teile

begraben worben, wo bas £d)Slctn mit bem

ficic^enwagen freiwillig angehalten, „gein lieft

%\\ wenigfteus!" fagte bie bide grau. ,,3d)

hab's orbentlich g'fcrj'n, wie er feiner fchönen

granjöfin fortgeht, weit ihm bie ^immlifcr)e Sieb'

teurer ift als bie irbifdje." 9lber aud) biefe greube

würbe mir oergäDt, benn gräulein 9)tathilbc

meinte: „Unb idh wieber habe ben Cchfen gefet)en,

ber nid)t weiter fann."

?as waren bie Ginbrücte meines erfteu Sago

in GJraj unb bie folgenben ^Bochen unb Monate

uertieften fie nur. GS war ein unerquieflidhes

Sebeu mit ben beiben grauen; bic jüngere nid)t

ganj einfältig unb ungebilbet, aber bafür befto

galliger; bie tltere gutmütig, aber überaus thöridjt

unb eigenfiuuig, auf bie 3)afeen, bie ihr ber feligc

Sturjenegger fjintcrlaffen, ebenfo bünfelooß fiolj,

wie auf bas f)immUfche Grbe, bas fie ftch felbft

erworben. 2lud) bie Schule brachte mir geringe

Jreubcu. ^ie i'chrcr bes ©nmnafiums waren

23encbiftiner, wie bic $u gleid)faHs
s
J)iönchc

eines altberühmtcn Stifts, bes Slbmonter, unb

aud) iljre Sluffaffung ber himmlifdjeu unb irbifd)en

^inge wohl feine aDju nerfebiebenc. 9lber ein

"Jiomualb war unter ben ©rajern nicht ju finben,

nid)t einmal ein Gölcftin; ihre ^flid^t thaten

fie, aber nicht mehr unb ba wir imfer fcdjsi9

Jünglinge im großen gewölbten Schulfaal am

grauicnspla^ neben cinauber fa&en, nur währenb

ber fünf Stunbcn täglid) unter ihren Slugen, fo
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gingen mir einanber innerlid) md)ts an. 2lud)

ju meinen 9Rttfd)ülern fanb id) lange feinen regten

^fab. Jn ben 3roifd)cuftunben fielen täglid)

mcbj Prügel, als ju in Monaten; bcr Um:

gangston bet bcrbcn Stcirer roar oiel gröber unb

ro^er, als ber meiner norbböfjmifdjen Sanbsleute,

bie ja fnft fo fad)t unb fjöflid) finb, roic bie be*

nad)barten Saufen; basroifdjen regnete es im*

faubere Lebensarten unb „Sd)nabaf)üpfel", bie

id) freiließ ntd)t gan5 nerftanb; benn id) mar ja

bamals — unoernünftig genug, aber bas folgerte

eben au« meiner Grjiefnuuj — als Jüngling,

bem bereits bcr Skrt fproßte, uod) in 2lHem,

roas bas Söeib betraf, unroiffenb, roie ein ftinb.

ttatürlid) blieb bas nid)t uubemerft, id) mar im

*>anbumbrel)en bas 6tid)blatt beö Spottes, bie

„fromme Jungfer"; wer fonft an 9!iemanb fein

iJiütd)en füblcn fonnte, roagte es bod) an mir,

bis id), juin iftußerflen gebracht, ben ftredjften unb

^ummften, ben ftritJ non Seitner, fo roud)tig ju

Öoben fd)lug, baß fic ilju heimtragen mufften.

Gr jeigte mid) an; id) erhielt einen Verweis unb

jefjn Stunben Garccr, aber t>on ba ab fiatte id)

3hit)c, feinen Angreifer mel)r, freilid) and) feinen

^irreunb. $as mar nidjt minber traurig, unb roic

oft gingen mir roetdjcm, an Siebe geroöf)ittem,

uad) Siebe fefjnenbem Jüngling bie Singen über,

meint id) fo allein in meinem büfiern Kämmerlein

faß unb an bie fdjöneren Tage im Älofter juruef--

bnd)te. Jn meinem Jagcbud) aus jenem Sinter

non 1840 auf 41 ftefjeu roofyl ein Tufcenb Glegieu

unb nid)t mcl meniger Abriefe ntroürfe an ben

Pfarrer, bie alle basfelbe erflcficn: M #ort, nur

fort!"

2Scnn feiner biefer Briefe abging unb id) mid)

aÖmäf)lig an mein Soos geroöfjute, fo lag bics

mol)l nur an %\atet Marian. @r blieb fid) ftets

gleid) in feiner roürbeuoQ frennblid)en Slrt, fud)te

meine Stellung im £>aufe ju beffern unb Ijielt

aud) fein $*erfpred)cn, mir Grroerb ju fdjaffen:

auf feine (Smpfeljlung nnljin mid) ein angefcfjencr

SWann, ber 33anfier ^Jirfner, als #auSlef)rer für

feine Söbjte an. „§aft £u ein Irottelsglfid!"

fagte mir bie 2antc ^olbi in ibrer fd)lid)ten 2lrt,

„ad)t ©nlbeu monatlid) unb beim frömmften

Mann in ©raj, ber ben lieben ©Ott fo feft bei

ben $üßen fjat!" Ju ber :If)at glid) aud)

IJtrfners ^o^njimmer, roie bas u)rc, einer

Kapelle unb als id) ifjn juerft iprad), glaubte

id), baß er fd)iele, weil er bie Jlugen fo feltfam

uerbrefjte, aber mebr als biefe ©crooljnhett ftimmte
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mid) bas Vertrauen, bas er überall genoß, jur

(Sfjrfurdjt; 9lvm unb 9ieid) trug ü)m bie ßrfpar:

niffc ju unb mar glüeflid), roeun er fte annahm.

£er üielen ßJefd)äfte roegen tjatte er für bas

eigene $auS roenig 3eit übrig; id) nutzte jufe^en,

roic id) mit ben beiben trägen unb trotagen Knaben

I felbft fertig rourbe; aud) an bie 33cjal)lung mußte

I

id) ifm regelmäßig erinnern. ©leid)rool}l mar id)

!
bem ^Jater für bie Empfehlung oon #crjen banf*

j

bar; bem bittern 9lugenbli(f, roo id) #errn ^irfner

um bie ad)t ©ulben maljnen mußte, folgte ber

fd)öne, roo id) fünf baoon ber £ant' *polbi über=

gab; bas Übrige, roie bie Meinen ©efdjenfc aus

$annburg, teilte id) reblid), bie #ätfte gab id)

!
ben Sinnen, bie anbere in ein Jf)onpferbd)cn,

bas mir bie 3)iutter als Sparfaffe mitgegeben.

„
sJied)t fo!" fagte ^ater ÜJiarian läd)clnb, als er

in meiner Kammer ben Sd)a^ entbcefte, „bie

©cfd)id)te jenes ©ulbens mar bir eine gute Sefjre!"

— Gr meinte bie 3lrt, roie id) einft bem fcinfener:

.lauer ben 3Kini|trantenbienft abgetreten; Robert

Ddsner blatte es if>m crjätjlt. (£s freute mid),

baß mein Sanbsmann unb 2Öanbergenoffe meiner

fo treulid) gebad)t unb id) trug bem s^ater ©rüftc

an ir)n auf. „£as roirb meinem Srubcr ©regor

I lieb fein," erroieberte er, „fo tot ifnn jene 3citcn

jetst finb, ein fo uöflig 2lnbcrer er aud) nun gc=

roorben ift, bes ©uten, bas if)m bamals be=

gegnet, gebenft er gerne! — „(*iu nöllig Slnberer?"

fragte td). — „©emiß! grüner fämpfte er mit

fid), jefet Ijat er ben ^rieben errungen! deiner

j

unb l;eißer tonn feines ^>riefterä Gifer fein.

39ot»l i(jm unb unfereut ^rbeu, ber itjn btefett

2Seg geführt (jat; allein Ijätte er ir)u nieücidjt

nid)t gefuuben." — „Sie glauben," fragte id)

fd)üd)tern, „baß bie ©efcllfdjaft 3efu . . ." —
„5lm fid)erftcn $um §eile füfjrt?" fiel er ein.

„Säre id) if>r oE>ne biefen ©lauben beigetreten?

Unb roer, ber fic fennt, fann baran jroeifeln?

3lber baoon roollen roir fpätcr fpred)en, lieber

Sinter, fpäter, roenn Sic reifer unb flarer finb!"

So ober äfmlid) fiatte er bereits mand)co

tiefere ©efpräd) jroifdjen uns abgelenft. äiläl)renb

er an allem 9)?cnfd)UdKn, bas mid) betraf, ^erj*

lid)ften Anteil nafjm unb fid) uon ©odje 511 Sod)e

burd) fein rcblidjcö 2Bob,lroolIcn mef)r Änfprnd)

auf meinen Tauf erwarb, fümmerte er fid) um
mein l)immlifd)es Teil offenbar gar nid)t. 9lid)t

blos baß er, bcr fo oiel non meiner Seele, ibrem

,

früljcn fingen unb Seljncn mußte, felbft mit

I feinem äöort baran rührte, er entjog fid; mir

1
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fogar, wenn id) if)n fud)te. Unfcr Beichtvater

auf beut ©nmnafium, I^Jatcr Sebaftiau, mar ein

greifet, idnocrljöriger Wann, ber im Beid)tftul)l

mit fialü gcfdjloffeuen Singen bafnfe unb juweilcn

ganj ciuniefte; lange, uad)bcm ber junge Sünber

mit feinem Wcgiftcr fertig geworben, fuhr er auf,

murmelte eine allgemeine ^crnmlmung. bie für

3lllcö unb barum aud) für bic eben vernommene

BeidUc pa&tc unb gab bann fcic Slbfolution.

£aö tjattc id) einmal mitgemadjt, gegen eine

ÜKMeberf)oluiig fträubte fid) mein (Sctnüt, unb fo

fragte id) Marian, ob id) bei iljm bcidjtcn bürfc.

C^r bliefte nad) feiner (9ewohnbcit lange mit

niebergefd)lngenen klugen vor fid) nieber, biö er

enviebertc: „ZA) barf Sie faum abweifen, wenn

Sic cö nadjbrücflid) verlangen. 3lber eö wäre

mir um Jbrctwillen lieb, wenn Sie bei beiu ehr:

würbigen Sebaftiau blieben ober bod) einen anberen

Jfjrer Vcfjrcr barum erfuditeu. Unfcre trüber

vom Bcnebiftinerrrbcn halten eö in (9ebet unb

Beichte anberö alö wir — unb Sic finb 2>l)r

Schüler! BieUcicht würben Sie baburd) mit bem

Weift ber Slnftalt unb Jbrer bisherigen Grjicrjung

in äiMbcrfircit geraten; baö will id) 3f)nen er-

fparen, fo lange cö uid)t nötig ift!"
s
i\i)o auö

Schonung für mid) banbcltc er fo, unb nur bcö;

halb hielt er und) woljl aud) ben Stuubeu frommer

?lnbad)t unb Betrachtung ferne, bie er mit ben

(yrauen beö Kaufes abhielt. £r, ber fonft fo

cifcruoll war, bafj er felbft ber alten Matljcrl

faum eine biefer Stauben fdjeuftc! durfte er

gerabe mid) auöfdjliefeen unb wenn feine ?lbfid)t

ebel war, trug mir fein Behalten gute 5rüd)te?!

tfö begann aUnnil)lig im #irn beö v
M)tsel)ii:

jahrigen viel wirrer auöjufeljen, alö juvor. £ie

Slufdjnuungen, bic id) in ber 5Iloficrfd)ule wie

im beimifd)en ^fnrrlwf cingefogen, beftimmten

midi jur 3lbneiguug gegen bie Rennten; wie

irgenb ein anbereö $ogma Jiattc mau mid) gelehrt,

bieö feien fd)ciul;eiligc Arömmlcr, bie ben Seelen-

fang 311 bebcnflicfjen 3wecfcn fo regelred)t betrieben,

wie etwa bic Bencbiftincr ben Unterrid)t ober

bie Barmherzigen Brüber bie tfranfcnpflege. £aö

alfo war, wie meine eigene Erfahrung leinte,

nid)t richtig, unb biefer eine Jefuit unubeftenö

mir gegenüber völlig felbftloö in feiner l)ülfreid)en

s
.Oieufd)euliebe. 3lber war cr'o aud) gegen bic

Ruberen?! iinis bewog ihn, faft täglid) ftunbciu

lang mit ben beiben Alanen (9cfpräd)e *u führen,

bie vicllcidü feljr fromm, jebcnfollo ober für ihn,

ben gebilbeten finita, fehr langweilig waren'?!

|

Um ihr Seelenheil ju behüten? «Sic beteten ja

|

fd)on auö eigenem Antrieb fo viel unb fdjicncn

1

aud) fonft weber gewillt, nod) geeignet, fid) ben

:

Sodungen ber ülöelt binjugeben. SDleine ©önncrin,

bie alte ftatberl, bie ben ^ater beut oerehrte,

morgen bcfcbtmpfte, aber immer fürchtete, fagte

mir einmal: ,,$*a« und bie Biögurn, bie gräul'n

^c'athilb' Böfcö thut, baö wirb ihr fd)ou von

bem Pfaffen vergolten werben. 2Mc (Sefoppte

wirb am tSnb' fic fein, (fr bat ftd) mit ihr oer^

glidjen unb mit iljr jufammen bic %xan ein

Jeflamcut machen laffen, in bem bic <£>älftc ber

Diatt)ilb' jugefdjrieben ift unb bic anbre bem

Crbcn. £as ift aber Beiben nid)t genug; in'«

(«efidit hinein finb fic füfe 311 einanb', unb hiuter'm

5Hüden fpringgiftig; fie glaubt, fic erfd)leid)t fidj'ö

|

(tfanjc unb er wirb'* friegen!" ZA) verwieö iljr

bie i'äfterung unb am £og barauf wiberrief fic

'

fic felbft, aber ein Teilchen beö Bcrbadjtö blieb

j

bod) in mir haften, ^'oju biefc Erhörten, wo;

rüber fprad) er ba eigentlich unb warum burftc

id)'ö nid)t hören?! 2i>cil id) baju nod) n\A)t tlav

genug war — uuflarer alfo, alö bie Saut' ^olbi

unb ihre flöd&tn?! ein .^aud) biefer Ülnbad)tö-

flunben brang ja bod) ju mir, burd) bie 5lbeub-

leftürc ber beiben grauen, bei ber id) ben ^or=

lefer machte, unb fic mehrte mir nur bic ÜLMrrniö.

^iefe abenteuerlid) auögeputten ^egenben unb

,
^öUcnbcfd)reibungcu fticfteu mid) ab unb liefseit

j

mid) ftctö an ein Sprüd)lctn befi biefen (Soeleftimtö

benfen, ber in feinem barbarifchen Latein ju fagen

vflegte: „Supet stitio ct edenti pessimus hostis.''

: i'lnbcreö wieber, wie bie in oolfötümlidjer Aorm

;

wiebergegebene Mahnungen beö fioyola, fein eigen

$d) ju erforfd)en unb cö galt} bem 2l*ißcn öottcö

barmbringen, griffen tnir mädjtig an'ö ©emüt

,

unb Heften mid) hoffen, bafe (jicr vietteidit jene

warme i'iebc walte, nad) ber fid) ber fönrärmeriföc

Sinn beö einfamcu >.ünglingö um fo mehr fehntc,

je fältcr cö nun um iljn geworben. 3lber aud)

biefc (impfinbung hielt nidjt vor; baö beglücfenbc

„trinöfein mit Wott" war, nad) biefen Führern,

nur burd) bic Slbfehr von ber 2ßelt ju erwarten

;
id) aber wollte ja leben unb 9lubercn nütjlid)

fein unb mid) an ber Schönheit ber ©rbe freuen.

Unb jmifdjenburd) tauct)tcn mir auö ben Hebeln

ber (Srinnerung jwei 2lngefid)tcr empor unb

j

blitftcn mid) an: baö totblcidje, wehmutövollc

I
ülntUb ber Sterbenben, bie gewünfeht, baö id)

j

„vierft baö Vebcu fettneu lerne," unb bann bic

fcltfam, fpottifd) unb fdjinärmerifd) jugleid) blicfen-
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ben SKugcn beS Bruder 23ilbfd)uit*erS. So wer*

fdneben fic waren, fic fügten bod) cigcntÜd) bao=

fclbe . . .

©iefe 23ängnis foüte fidj mir nod) mcl)icn

unb gerabc burdj bas, was id) am heijjeflen ju

meiner Klärung erfebnt: ben Scrfcbr mit einem

^reimbe. 3u Dftcrn 1S41 nmrbe uns als

3rcrienarbcit bic 2lbfaffung eines latcinifdjen ($c-

bichts ttufgetragen: „Laus veris". %d) wnnbte

alle Kräfte, baran, fdjricb eine bcutfdje Frühlings:

obe unb übertrug fic bann tn'S ^atetnifdje. Ta
id) meinen 3ttitfd)üleru in ben alten Sprachen

weit woraus war, fo erhoffte id) mit Weftimmtheit

ben s
^rciS, eine fdjöne Sbnftcrbamcr Ausgabe befi

|

£omcr. 3Iber bas Wud) fiel unterem „^rimus"
|

,u, einem ftiHen, fränflidjcn Jüngling, Jyri|} von

Winnenthal, bei* nidjt bloi; als Solm beS ()Öd)it:

gcjtcfltcn 5iid)ters im itanbc, ionbern aud) wegen

feines tüdjtigen, gehaltenen Sfrfettt bei Lehrern

unb Schülern fetjr im Qlnfcfjeit ftanb. So willig

id) tym fonft ben Vorrang gönnte, biefc QnU
fdjeibung fdjien mir ungcred)t unb barum liefe id)

ihn, als er barum bat, mein ®cbid)t nidjt gerne

lefen. 2lm 9lbenb — id) war eben totmübc oon

bem Unterließt ber beiben böfen Wanfiersrangen

heimgefommen — trat er in meine Kammer; (ein

Wefud) blatte mir unerwarteter fommen tonnen;

ber ariftofratifche Kollege war bisher befonberö

füt)l unb abweifenb gegen mid) gewefen. ©r legte

ba« "Jkeisbud) oor mid) tjin. „Sin: Wcbicbt,"

fagte er, „ift unzweifelhaft beffer als bas meine;

Sie fdjeinen mir wirflid) ein £id)tcr unb Ijanb*

b^aben aud) bic @pradje gewanbter. %d) war

barum eben bei unferem Crbinartus unb habe 1

i^ti feb^r gebeten, fein Urteil umjufto&en. (£s

war üergeblid), aber bas Wudj jum SRutbeliten

muffen Sic haben." ©abei blieb er tiofc meines

SBibcrftrebenS unb bat fdjlicfjlid) barum, jur ,,(rr=

leid)tening feines ©ewiffens." 2>on ba ab gingen

wir juwcilen gemeinfam nom Wumuafium l)eim;

aber oiel wärmer würbe ber Werfchr uid)t. Tai

fränftc mid) unb eines SageS entfdjliipfte mir ein

5H?ort ber Klage über meine Screinfamuug. Gr

blieb flehen unb feine 2tugcn — grofje, ftrableubc

blaue Singen in einem mi&farbigen
, l)äfjlid)cu

®efid)te — bliche» mid) iwll ein. „Tas meifi

id) längft unb bebauere Sie," fagte er. „?lbcr
j

Ijelfen fann id; Jbucu uid)t. Jd) habe Sie an-

fangs für einen Heuchler gehalten, bic „fromme

Jungfer", ber Sdnifeling bes ^nter Warinn barf

fid) barüber nidn bcflagcn. lUber es war ein

, vEiu 2lbtriinuiv(cr. 28.j

Unrecht unb ba mir nid)ts als gröficre Süubc

erfcheint, fo wollte id) es gern gutmachen. Jhr

greunb jebod) fann id) nidrt werben, obwohl id)

nur um jwei Jahre älter bin, ber Wcßcnfafc ber

Naturen ift ju grofe. W\t ift fo uiel Xugenb

unb grömmigfeit unheimlid)." — „Ch!" rief id),

„id) bin vielleicht gar nid)t fo fromm . . . &'cim

id) mid) einmal mit 3h"fu aufifpredjeu bürftc!"

— „®crn," fagte er unb beftimmte mir bie

Staube. „
l

Jlber uüfocn wirb es Jfjncn nid)t."

Jn ber Jl)at flang bas, was er mir nad)

meiner Wcidrte ju fagen hatte, nid)t tröftlid):

„Jd) uerftel)C 3l)ic kämpfe nidrt gauj, oiellctdtf

weil id) felbft uid)t baju neige. sDieine Kränk

lid)feit feit Kinbesbcincn, meines Saters (Stnfluft

haben mid) feit fahren geprägt, wie id) bin,

wahrfdjeinlid) für i'cbensjcit bleiben werbe. %d)

will dichter werben; bic Rheologie gel)t mid) nid)ts

an unb meine 2lnfid)teu über ©Ott unb ^cnfi'»'*

wären Jh"c» unocrftänblid) , bic mu& Jebcr

fclbfl erringen." Dennod) fd)ien il)tn bie Unter*

rebung mehr Teilnahme für mid) eingeflößt ju

haben, als er junädjft felbft erwartet. 6r lub

mid) öfter ju fid) ein unb begleitete mid), fo weit

es feine Sd)wäd)lid)feit geftattete, auf 3lusflügcu

in bic ^crrticr)e Umgebung. „3?on unfiebtbaren

©ingen wirb nid)t gcfprod)cn," fd)rieb er mir

babei als Jkbingung cor. Jn ber Sfyat fpracheu

wir nur oon unferen fiehrern unb Kollegen, bann

ben Stubien, bic wir gemeinfam betrieben, nament;

lieh ber Wefchichtc. ©r war fidjtlid) bemüht, mid)

ooui ©rübcln unb Schwärmen ab jur 5ieobad)tung

unb 2i>iffcnfd>aft hinjnlcnfen; banf feiner @e=

fdjloffenheit, feines liinfluffcs auf mid) gelaug

il)m bies aud) bis ju einem gewiffen ®rabe, aber

eben barum übte biefer in'rfehr aud) tiefe üiMrfung

auf meine Slnfdjauungen über bic „unfidjtbarcn

^inge". 9?euc fragen unb 3weifel tauchten in

mir auf, bic alten regten fid) heftiger. Tft in

bcrfelben Stunbc ging mir bic Scr)nfud)t nad)

einer 2lbfel)r r>on ber 2i*clt unb ber ©rang, all

meine Kräfte freubig ju gebrauten, burch's &c-

müt. HUmählig, je länger biefc Arcunbfdjaft

währte, je inniger fic würbe, trat wol)l ber <>ang

3iir Seltflud)t mehr jurüd, aber ganj ent=

fdjlununcrtc er nid)t Winnenthal merfte bieS

Scbwonfen wol)l unb half mir reblid), freilid)

nur, foweit es fid) um bic „fidjtbarcn Tinge"

hanbeltc. "Jiur in einem wies id) bic *>ülfe

juriicf. „lieber ©intcr," fagte er mir einmal

plötUid) turj unb trcrfoi, „idj halte es füv
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cbcnfo lädjcrlid), als gcfä^rlid), bafj Du nod) an

ben Stordj glaubft. 3d) tuifl Dir bic "tp^tjfios I

logie bcs Wonfdjen teilen, bic mir mein Süater

an meinem fünfjefjnteit ©eburtstag gefdjenft l)at."

Öd) ftanb faffungslos, oon purpurrote über*

goffen, nid)t roeil id) ctroa oiel ine&r baoon

roufjte, als er meinte, fonbern weil mir oor bem

UiMffen bangte. 3$ rooQe mir*« überregen,

ftatnmclte id) unb fdjrieb ü)m bann, bafj id) als

fünfttger *priefter jenes 23ud)eS rooljl nod) nid)t

bebürftc. Sßir fpradjen nie nrieber barüber, aber

tfjm modue cS bic &erpflid)tung ertoedt fjaben,

fid) offener, als bisher, über meine Umgebung ju

äufjcrn. ©ein 2?ater unb er Ratten bie Über=

jeugung, bafj ^trfner ein geroiffenlofer Betrüger

fei unb Marian ein fyeud)lcriid)er @rbfd)(eid)er;

$rau ©turjenegger fei roof)l nie! reicher, als man i

glaube, weit er fo oiel 'äWütje auf fte roenbe; fein

(Streben, ü)r SJermögen bem £5rben jujumenben,

fei um fo oerrocrflidjer, weit aufjer 9Natf)ilbe

nod) eine anbere, febr arme ^erroanbte ir)rcö

oerftorbenen ©atten lebe. $d) erroiberte, ^irfner

fümmere mid) nidjts, für Marian fpred)e fein

betragen mir gegenüber. „(£r roirb feine ®rünbe

f)aben," meinte 23innent&al, „id) f>offe, Du er;

fennft fic red)tjcitig." 3d) tjatte mid) fefier ge=

jeigt, als td) roar; bie Tarnung Mang in mir

nad) unb ftftrfte ben S?erbad)t, ber nie ganj ge-

ruht; freilid) gab es aroifdienburd) Stunben, too

id) mir bittere SSorroürfe barüber madjte, mid)

beS fd)roärjeften Uubanfs anflagte. %n einer

fold)en Stunbe roar's, roo mid) Marian in Sorten,

urie He nid)t roärmer unb Uebcrooller fein fonnten,

beiragte, ob id) mid) nun in ©ra3 l)cimifd)cr

füllte. 3d) bejahte es, aber bamit gab er fid)

md)t aufrieben. 3bm fage eine innere Stimme,

bafc id; oft unruhig, oon roiberftrebenbeu (Smpftn*

bungen erfüllt fei; er felbft trage feine Sdjitlb

barau, ba er auf jebe Stnfhißnafyme uerjid)tet,

ein anbercr fdjeiue i()iu nid)t bie gletdje 9tütffid)t

geübt 311 tjaben. „$err oon Stinncntfyal ift eines

ungläubigen Katers Sol)n, felbft ungläubig, burd)

feine tfrnnflidtfeit »erbittert — (äffen Sie fid)

oon ibm jenes Wut md)t rauben, bas Sie fid)

früher, fernerer, aber aud) reid)cr erroorben l)aben,

als bic meiften Wenfdjcn, o^nc baö Sie ju

Wrunbc gingen!" — Jd) beteuerte, bafi id) nod)
i

beute nid)t rottüte, roie #ritJ über bic f)öd)ftcn

fragen benle. — „Sdron bies ift fdjlimm genug,"

erroiberte er, „benu roie fann es oljne 9lusfprad)e

über bas 2i>id)tigfte eine Jreuubfdiaft unter t)öf>er

gearteten 9)Jenfd)en geben V! 3ubcm fd)rocigt er

nur bcS^alb, roeil er Sic 311 oerlieren fürd)tet;

injroifd)en aber tt>ut er alles, Sie mittelbar 3U

feiner Slnfdjauung 311 befedren." — „6ie ü)un

tym Unredjt," fagte id) 3ögernb, benu bafj eine

geroiffe aSor)rr)eit in feinen ©orten fteefe, füllte

id). — „9htn, bann fragen Sie U)n!" 3d) oer=

fprad)'s.

3lbcr es roä^rte lange, bis td) ben 3)iut ba3u

fanb. ©nblid), au einem Septembermorgen —
roir roaren bic §öf>e bes JHofenbergs IjinangefHegen

unb blichen lange fd)toetgenb auf bas fd)öne ®e;

länbe 3U unferen güfcen — roagte id) es. 3"
ben gellen 3lugcn fd)lug eine 3ornigc 2of)c auf.

3ater Marian roünfdjt es 3U roiffen?" fragte

er fd)arf. — ,,3d) felbft," erroiberte id), berichtete

aber meine Unterrebung mit bem ^efuiten. '„Unb

fo roeit," fd)lo& id), „bat er 9ted)t: berlei mufe

ein ftreunb oom anberen roiffen." — „©0311?

Um ifpt ju befc^renV ^d) fagte 3)ir fd)ou, biefc

(Srfenntnis erringt fid) jeber felbft. «ber id)

oergeffe, 2>u bift ein Slnberer, als id), 2)ir geht's

gleid) um bic abfolutc 9Bor)rt)eit für bie gan3c

ÜJenfdjbcit; roie foOteft Xu nid)t ben $rang

empfinben, 311m minbeften bas innere deines

befien ^reunbes 3U burd)roüblen, roie Dein eigenes.

2lber biefeu ©efallcn fann id) Dir md)t t^un;

id) antworte, roeil Du gefragt l)aft, aber i)eut'

311m erften, t)eut' 311m legten 2Ral. 3d) glaube

an eine r)ör)ere Äraft im Weltall, aber roeldjer

3lrt fic ift, fann mein 33erflanb nid)t faffeit.

^iöglid) aud), bafe ber Job nid)t alles beenbet,

aber meine Seele, roie fic ift, mein Sd), fann

id) mir ot)nc ftörper nid)t benfen." — „Du
jroeifelft alfo aud) am Dafein ®ottcs?" —
„ßines pcrfönlid)en ©ottc» im Sinne ßurcr

Äird)c — ja! 6s gel)t über meinen 5Bcrftanb,

roie ein äi'efeu nad) feinem roanbelbaren, burd)

Öebct, 5Wette, Siuße 3U änbernben SiMUcu bic

Sd)titte oon sJJiiÜiarben (enfen follte; aud) ferje

id) nirgenbroo bie Spur eines fo(d)cn Hillens,

oielmet)r uoQ^ierjt fieb 2tllcs im ®rofecn nad) el)erncu

©efefeen, im kleinen oft genug nad) beut plumpen,

graufamen 3ufall." — „Die 3tuSglcid)img fommt

eben brüben!" — ,,^>altc baran feft, id) fann es

nid)t. §öre, ®eorg! Jyüuf Safirc roar id) alt,

als id) mit meiner ÜHutter unb meinen beiben

3d)rocftern oon Harburg aus, roo mein SBater 3iat

aml'anbcßgeridjtroar, ui^efaunten auf93efud)fiü)r,

auf ber fdjmaleu ^ergftrafee, 3ur ßinfen bie 3ßcin=

berge, 3ur 9ied)tcn tief unten bic^rau. (Ssroarßefe«
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jeit, au« einem bcr Sßeinberge ftürjtc ein Jrunfc-

net rjeroor imb jobjte uns entgegen; bie ^Jferbe

freuten unb loarfeit ben SBkgen um. 9Bir

rollten ben (leiten 2lbb,ang fnnab; meine Butter

ertranf in ber S>ranr bie ältere ©d)roeftet ftarb

nad) unfäglid)eu dualen einige ©age fpäter au

ben folgen bes ©turjeS; bie jüngere fd)leppt u)r

©afein als Ärüppel baf)iu, id) bin für SebenSjcit

fied) geworben. Wun beim, id) fann nid)t

glauben, bafc ein Slüerbarmer fünf fd)ulblofc

Wenfdjen — meinen SBatcr jumeift — mit

feinem 3Billen fo elenb f)at werben (äffen unb

oljne ben SBiden eines ^flmädjtigen märe es

nid)t gefdjeljen! . . . Äein SBort me&r!" fd)lofc

er tief aufatmenb, als id) reben wollte. „Wut

ßinft nod): meine Wenfdjenpflidjt auf (Srben

roerbe id) immer tf>un, foweit es mein armfeliger

ftörper geftattet. 2Öir finb ja faft Slltersgenoffen

;

an bieS ©elöbnis fodfi ©u mid) ftetö erinnern

bütfen, wenn es nötig fein foHte."

©tumrn gingen mir 311 Jb,al, id) wanfenben

3d)ritteS, als fjätte mid) ein 3Mifeftraf)l getroffen.

?lte wir cor feinem #aus am „l'uged" ftanbeu,

fagte er: ,,3d) bin morgen für ©id) ju fpreä)en,

wie täglid). Db ©u fommen rotllft, Me id) ©ir

frei." — „Sd) werbe fommen", murmelte id).

©as mar bas ©injige, roas in mir feftflanb:

id) feurfte ü)n bes&alb, roeil er mir auf mein

©rängen fein tieffies #cr§ geöffnet, nid)t preis*

geben. ©onft mar id) junäd)ft feines Karen ©e;

banfens fällig, webet an jenem Jag, nod) in ben

nädjfien Sodjen. 2Bic es in mir wogte unb

ftürmte, üermödjtc fein 2öort ju fd)ilberu. ©d)on

baf? ein Wcnfd), ben id) als feiten tüd)tig, gcred)t

unb gut erfannt, fo fein fonnte, wie er mar, ofjne

£of>u ober (Strafe ju erhoffen, ofjne aus bem

©ebet täglid) Äraft unb Jrojt ju fd)öpfen, roie

id) es oerfuä)te, grub fid) mir tief ein. ©nun
aber — feine ©efdnä)te! 5»crgcblid) müf>tc id)

mid), fie bem S3au bcr SÖJeltorbnung, roie id) fie

mir untet ber Anleitung meines 2Bot>ltr)ätcr^

aufgerichtet, einjufügen. Wein, unb wenn ir)rer

brüben bie l>öd)fien gteuben roarteten — für

»olcrjes Seib unb ©djidfat gab es feine 9lu8

gleid)ung. Unb roar es benfbar, bafe ©ott jenen

Jrunfenen aus bem JBeinberg ^atte ftetoottaumeln

laffen? 2Benn aber btes ©ine o&ne feinen 2lMßen

gefd)eb,en, roarum nid)t oieles Slnbere, ja »Oes?!

Unb roenn es nur bies ©ine geroefen roäre!

3ber roie Sd)uppen ftel es mir nun oon ben

Bugen: roeld)e unbegreiflid) garten, unoerbienten

©cfridfale Ratten fid) fd)on abgefponnen, foroeit

mein 3luge rcid)te! ©ann jebod) bäumte fid) jene

tiefinnige „Siebe ju ©Ott", bie id) in mir grofj

gebogen, roieber auf: roie, roeil id) einige feiner

Fügungen nid)t begriff, foUte SICfcfi eine 2üge fein

unb Gr fclbfi eine fiüge? #attc er uid)t mid)

unb bie Weinen im ©anjen gütig geführt? 2Bar

nid)t Stiles, foroeit id) es faffen fonnte, auf (Srben

planüoll cingerid)tet, fd)on füt btefes £eben, unb

uollenbs untabelig, roenn man an ein ^enfeits

glaubte?! 3n)ifd)enburd) aber gellte mir bcr

©djrei jenes ©runfeneu in's JDfjr unb übertönte

3Wes, felbfl bie Stimme beS alten Pfarrers. Jag

für Jag rang id) oon 9teuem benfelben ßampf.

3d) mufjtc itju allein ringen, ftrifc oon 93tnnen=

t&al &iclt fein 93erfpred)en, er roar gegen mid)

nod) liebreicher als bisher, aber über biefe fragen

fprad) et fein Sßort mefjr. 3lud) *ßatet Warian

fragte nid)t, roas id) in jener Untcrrebung tx--

fahren. 9iur einmal legte er (iebeood ben 9lrm

um meinen Waden unb fagte: „SSJenn ©ie eitu

mal füfjlen foßten, ba& ©ie unmöglid) allein mit

fid) fertig werben fönnen, roenn ©ie eines ftreunbes

bebürfen, fo benfen ©ie meiner!"

3d) tljat es nid)t. ©0 oft id) barau roar,

i^m alles 31t offenbaren, eine bunfle ©mpftnbung

^ielt mid) felbfi in jener ©tunbc baoon ab, roo

id) ben S3erbad)t gegen i^n roie einen Kreuel em-

pfanb. SieQeid)t aber roäre es bennod) baju gc*

fommen, roenn fid) nidjt jur felben 3eit ein

überaus peinlidjeS Ereignis abgefpielt fjätte.

2Us id) eines Wadjmittags im Oftober oor

*Pirfners ^aus fam, fanb id) ben Saben ge=

fd)loffen unb oon einer erregten Wenge um=

lagert; bas meinte, fd)rie, fd)impfte unb tjöfintc

roilb burd)einanbcr. Gntfefet erfuhr id), bafc bcr

Wann eben rocgen betrügertjd)en öanfrotts oer--

^aftet roorben; bie 23efd)äbigtcn jammerten laut,

3lnberc jubelten über bas ©nbe bes „*Pfaffen=

fnec^ts". — „3a," fd)rie ein Wann, „ber roirb

eingefperrt, aber ben später Warian, ber i^m bie

Äuubfd)aft zugetrieben b^at, laffen fie laufen \"

— „9ted)t Ijaft!" riefen Rubere, „ber Sd)uft

mu& aud) brau glauben." 3d) wollte in bie

SBo^nung, nad) ben Änaben ju fe^en, ba aber

erfannte mid) einer ber §auSberoob,ner. „©as

ift ber junge ^efuit," fd)rie er, „ben fid)

ber ^unb für unfer ©elb als fie^rer für

feine 33uben gehalten ^at, bamit fie fromme

©d)ufte roerben, roie er!" Pflugs roanbte fid) bie

2But ber Wenge gegen mid) unb es roäre mit
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übel ergangen, wenn mid) ntd^t bie ^olijifien,

bie biö()er friH jugefeben, gefd^ü^t f)ätten.

sßerftört, im tiefften #erjen empört, fd)lld)

id) f>eim. 2Jdj fjatte mir mein bissen Söejaljlung

reblid) oerbicnt unb bod) mar mir foldjer ©d)impf

roiberfa&rcn. ^freilief), id) mar mit erfdjroinbeltem

©elb bejaht roorbcu, an bem bcr Sd)roeij} ber

2lrmcn flebtc . . . Unb roenn Marian roirflid)

banim geroujjt?!

Sdj r<erbrad)te eine jd)Iaflofe 9tad>t. 3l(s id)

am nädjjien borgen bie Jrcppe fnnöbfdjrttt, jur

Schule $u gefjen, fam mir 33innentf)al entgegen.

„3dj roäre fd)on geftern gefommcu," faßte er

unb brüdte mir bie #anb, „aber id) mar ju

elcnb. &on meinem Stoter erfuhr id), maS 3)u

erlitten fjaft, es fjat 2)id) unfd>ulbig getroffen/'

— //3ft spater 9Karion aud) in UnterfudjungV"

fragte td), — „Wein, ©r r)at roirflid) 93icle bc=

trogen, ifjr ©elb ju 'JJirfncr ju tragen unb mag

bafür fßerjente von iljm bejogen Ijaben, aber be=

roeifen läßt fid) bieö md)t. äud) ift feine $te

tenerung, bau er ben 9)tonn für unbebingt fidjer

gehalten f)at, infoferu gtaubroürbig, als er felbfl

eine Äleinigfcit bei ifjm verliert, ©röficre

Summen, aud) bas Vermögen ber liefen oben,

Ijat er tym nid)t anoertrnut!" — „3>u f)ältfl it)n

alfo bod) für fd)ulbig¥" — „Sa, aber als

9iid)ter mürbe id) i(m frcifpiecftcn."

3tm felben Jage trat später SDiorian in meine

Stube, (Sr mar in fd)merjlid)er (Srregung, bie

grünen ftanben tym in ben Singen. „Sir
bulben gleiches fios," fagte er, „unb fjaben ben

gleiten $roft, baö ©efüfu" unfercr Unfdntlb!"

Sie 2Borte, bcr Jon roaren fo fd)lid)t unb

fdnnerjüotl, ba§ id) nid)t äroeifette, man tf>uc

ifjm roirflid) llnredjt. 2lber über mein ^eiligfleö

mit biefem SRanue ju fpredjen, brad)te id) nun

bod) nid)t übers #erj, unb als er mir balb barauf,

ot)nc baß id) barum gebeten, eine gleid) gut be=

jaulte Stunbe fd)affte, na&m id) fie bod) erft

au, als aud) öinnentljal mir baju riet: es feien,

roic er fid) ansbrüefte, „fel)r fromme, aber ganj

unbefd)oltene Seute".

9Ber vermag ju fagen, in roeldjem Sinne

fid) unter bem ®rurfe biefes Grlebntffcö meine

(Slaubensjroetfel entfd)ieben fjätten unb mit if)iieu

mein Sdjitffal, roenn mein Seben aud) ferner,

roie bisher, ein äufjerlid) unberocgteS geblieben

roäre. 3lber ba traten in rafd)cr ftolge einige

©reigniffe ein, bie mid) jählings in abenteuerlidje

Patinen lenfen foöten, bie vor mir roenigeu sDtenfd)cu

ju befdjrcitcn auferlegt roar unb roof)l feinem

in fo feltfamcr 3lrt, roic mir . . .

(Sortfrtnuia folgt.)

tmfcfjtjanta.

'tng Sahmtfalo im (Barten,

7tirer ßlumen flor ju ivarleu

ßci bes £rüijrots erffem Sdjcin.

fiöuig Dufdjijauta jagte

Unb crfpätitf. ba es laglc,

Slatf tjes VOifos Das mäaöelcm.

<£v üci\iü^ bes ülnoncß «liren,

fitft unb Ciebc ju beflctjren,

Don ber Jungfrau fleh gebannt;

Satt in tfjrer Äugen Spiegel,

3og bae golbne fierrdjerfiegel

Dem ber rpeergeroo^nten ^anb:

„Diefcn fling osm reinem ©olbe

frage itjn als 3eia)eu, ^olbe,

Die Dufdjijanfa Du geroaunfl,

Dafj Du feine» Ihrones Stufen,

,3u bc« Äörfjfleu ßrauf berufen,

Unacflraft befleigm Imnnft."

ßalb erfdjaltt nou ftluttb ;u Bftunbe

Durdi ganj Jiibieu bie flunbe

Don bea fiöiugs ßocfjjcit laut.

Sie^! auf ungebabnUn pfabeu

Itabl, |um Sdjialj be5 ^erru geloben,

Rn ber «tutter Srm bie «raul.

lüilleiilaß jur liöcbfteu feier

Wankt fw unier bidjtem Scbleicr

Än bei; Ijcifacn Stromes flanb.

Wie fie an bas IDaffer Ta;reilet,

fromm ;u ferjäpfen, roel), cmgleitet

%hx ber fling ooit fdjlanhcr fjanb.

„flluller, ba ber fling oerloreu,

IDagen ]\x Dufdnjaittas Jljoreu

Als ©elabne mir ut gehn?"

„ K 7a. Cr brautfjl, Didi ju erkennen,

Seine «atlin Dia) ?u nennen,

Hur Dein hlares Aug' ju fcl;u.""
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OQanbelbar Rnb Berfdieilauueu,

Denn bei' Uitfd)ulb tteiber raunen

Cöfes £Dorl in's offne ©hr;

„Könnt' es meinen King uerlieren,

£afjt bas falfcbe BDeib ben Jhren,

£tm von ihres Honigs (Thor."

„„Komm, mein Kiitb. Oos er uerfprodjeu,

Köitigsworf hat er gebrochen,

Der, oerblettfret, Dtd) oerfdjmäht.

Kommen wirb bie bittre Stunöe,

Da uon biefent blaR/en Ätunbc

Cr ber «nabe «Dort rrflehf."*

3m ©eräufd) bes wilben febens

Sud)t Dufcbnanta balb uergebens

3u belauben feineu Schmerj.

UugeRUlle JDünfifjc nagen,

De» ©ewiR/cns Schlangen plagen

Des gctäufd)ten Könige **er}.

hl» er irrt auf walb'gen CDegen,

Irin ein fifchcr ir>nt entgegen:

„Siehe, ijerr, was heut id) fing!

Keidj're £aR bat nie getragen

Unfer Uelj. 3m «fifchesmageu

Sana id), König, Deiiten King."

„„Ungeahntes ©lüxfe uerhüubet,

Dufdmanias fjeil begrünbet,

,fifd)er, Dein wUlhommner /unb.

IJiell beut B/errn bie Kraut bie (Treue,

Knüpft bereuenb er auf's Heue

Den jerrift'nen jeiebcsbimb.*"

Als Salmnlala im ©arten,

3hrer Blumen treu ju toarlen,

Kit bem Krin ber fltutler ging,

Kam er, hniete gnabeflehenb,

Streifte ihr in's fluge fehenb

Kit bie wei(je ^anb ben King.

Ulbert Benin.

ie preu^en lagen am tDalbeeronb.

»or fcbtonoUle lagen fte fe(lgebannt.

„IDir fjaben (Bewehr uitb Säbel alteiu,

HHr Rommen nicht ohne Kanonen hinein.

XDix müffen warfen: bas ÜJarlrn tR fehwer,

7a, wenn es üage, nicht tDodjen, war."

„„Unb id) wette, Kamraben, jehit ilafchen OOeiu,

Jd) ftomme nod) tieul in bie Stabt hinein!""

„Das ifl heilt Spiel um Kebettblut:

Das feben wagR bu im Übermut."

.„Was Übermut uub was ©efahr!

Meint ihr, als preufje (teil' id) mid) bar?

Sebent fpanni mein öOirt bie pferbe cor;

fHit bem Bauern als Bauer homtn' id) vcx'a Cfjor.

llod) ftnb bie Strafen im Horben frei,

Äuf einem Umweg bommen wir bei.""

„(Bs güt bie UDctlc!" - Cr wechfell bas Klcib.

„„Beul Kbenb haltet bie flauen bereit!""

Unb er fährt oon bannen. Sie Kommen heran,

Cm poftett mft bie Bauern an,

Unb ber CDirt girbt ßcfdjeib, unb Re bürfeu hinein.

Kehr um! Itod) hannR bu gerettet fein. —
Der flOirt ifl brinuen nur m bekannt.

,Der frembe, wie war* er mit ihm uerwaubt?"

Sic laifett bie beibeu nicht fürber jirhit,

Bis Spion ergreifen unb führen Re ihn.

„„ßerr Kommaubant, - uub es flammt fein (ßeRrfjt —
€in Preuße, ja! ein Spion bin id) nid)l.

«Ciite flOette galt es."" — „Unb glaub' id) es fchon,

?odj mm? td) birfi haltfit als einen Spion."

Der Kommanbont beruft bas ©eridjl,

Die Kidjfer fprecheu nad) ihrer Pflicht

Unb fpredjen ihm |u ben «Tob burdj's Blei.

Kein Schwur, hein Chrenwort macht frei.

Sein CDberfl fenbet ben Parlamentär,

®b ber Redte Jüngling ju retten war'.

Umfonfi! Das ifl bas Kriegsgebot:

Dem ehtgefdjlichenen ^einbe ber €ob.

Per «Tob! Unb fo ifl's. — „„Uub fo will id) nichts mehr,

Papier unb -feber nur bringt mir her!"*

Uub mm erden fdjreibi er an feine Sdjwabrou:

,,„?ch habe gefehlt, nun erhall* id) ben fohu.

Uicht mir gehörlen feben unb Blut,

£rid)ipmiig uerthat ich frembes <ßul."'

Unb jum jweiien: „„Kamraben, id) geb' eud) mein Spiel

03otl führ' euch HUe m rühmlidjerm 3iel!""

Unb jum britteu — ba floffen bie Cbräiten iljm fchon -

:

„„Ctcb Dater, lieb Älutter, uenetht eurem Sohn!

f eichtfertig war id), nicht war id) fdjlechl.

flflorflen gefchiehf mir nach Krieges Kedjl.

Rdi, ba| id) eudt mache biee i}erjcleib,

fich, liebe Client, ueqeiht, nerjetht!""

(fr fchlieljl. — Jcty holte bie Oadje itju ab.

frühmorgens flanb er uor reinem (ßrab.

Cr Raub au beut UDall uott Il)ionoille.

„„tteiit, biubet mid) nicht! 3A) Imll' eud) Rill.

Id) will bem ftob in's fluge fchn."" —
„feucr!" — Cr Rünte — es mar gefchehu.

<C. tt. aij. iifdjcr.
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(j^-s iß kein (Tob! Die Sterne fuihen.

Um aufmgehn auf fdjöiierit ßo'ljn;

3m Diabem bes ßimmels blinken

Sie eroig hell unb fdjön.

«s i(! hein £ob! Des Sommers Hegen

IDerkt aus bem Sthofj ber (Erbennarhl

Der fihren <8olb, ber früthte Segen,

Der ßlumen farbenprarht.

7hr hungrig Sdjlmggetoäd;s }u nähren

ÖOirb aus granitnen fclfen Staub;

(Es faugt bes IJimmels filanuajätrrrn

Dos burßae »Jalbeslanb.

(Es iß kein Cob! fitog oud; urrfrhumuben

Das faul), oerblüljt bic ßlurnc fein:

Sie harren in bes DDinters Stunben

fiufs ftommen itjrcs ßtai'u.

(Es ifl hein (Tob! ShU pflegf m Ereilen

(Ein (Enael auf bes ßerru (Bebol;

ÖJcr lieb uns mar, muß ifjn begleiten;

Den heißen mir bann „tot".

(Es ip ßrin Tob.

Die fchönßen ßlumen muß er pflücken,

Voll Iraner läßt er uns jurüch;

Des Darabiefes «arten febnuukeu

Sie nun, in feigem «lüch.

Die Stlberftimme, beren Älänge

Dies öbe JCeben einfl uerfchönl,

Singt nun ber (Etoigketl (Befange,

Dom febenshran} gekrönt.

Unb fteht er lächeln noller CDomu
Cin ßerj }u rein für fjaß unb »eib,

Das trägt er ju bes fichtes Sonne

3n Rimmels IJmlidjkeil.

lilnb frheinen ße oon uns ju rocirhen,

Sie nafnt uns mieber noller ßulö.

ö)ir grüßen ße beglüdd — bie gleichen,

Itur frei oon Sdjmeq unb Schulö.

llnb biefe teuren C&eißer fthroeben

Stets um uns, frei »an (Srbennot,

Denn eroges feben ifi bas IDeben

Der JDell — es iß hein lob!

SfuB bem tSnglifdjen be» 3. C. Ä. Creerij »on (Mio Üouec.

s laut! »ath langen, rauhen tUorhen

?ß nun bes Öh'nters ßrafl gebrochen.

IJorch, oon ben Dächern fallen bie Cropfeu,

Der Sübujiub pfeift in ben Strafjen laut,

Sdjou l)Ör idj bns febcu podjen unb hlopfcn —
(Es taut, es laut!

So lange mar ber ßimmeisbogcu

Don grauen, fchitceßreuenbeii IDolken uinjogen.

Doch nun — meld) herjerquichenbes IDunber! —
Der Qimmel weit unb herrlidi blaut!

UJie meggcblaren ber häßlidic piunber!

cfs taut, es taul!

lluu ßoß' id) auf bas uerltlommcnc fenßer

llnb jag aus bem Stübrhen bie IDintergcrpcußcr,

Die »adjlgefpenßcr, bie böfen (Träume,

Hub alles, movox mir lange gegraul,

fjinouo in bic fonuigru, ladjenöen fläumc —
(Es taul, es taut!

Bit allen (Edieu bic Spaden lärmen!

Die fltenfehen eilen in bunten Schwärmen

flinaus ins freie, unb in ben Schenken

tauf.

'

(Erklingt (Befaug unb (Seigenlaut,

!
«ei, wie He bie (Rläfer, bie blinkenben, fchmenhen!

1

(Es tauf, es laut!

Da toanbelt feltg ein jugcitblidj Pärchen,

(Ein ßämmiger ßurfch unb ein »erlidjcs Hänchen,

Hoch blüht keine ßlume, boefa blüh'n fchon bie Drangen

Unb glätten bie fippen unb leuchlenb fchaut

Schon Buge in Buge mit ^örtlichem 8augen —
(Es taut, es taut.!

Wie linb ber Sübroinb bie {Dangen mir ßretrhelt,

fflil weichen klügeln mich {örtlich umfchmeichelt !
—

Da roill bie Seele ins DDeite Reh belmen,

llnb roas im ßerjen geßorkt unb geßaul.

IHu^ alles nun fdjmeljen in glüljenbem Sehnen —
(Es taul, es laut!

(!) laßt in nollcn 3ügen midj trinken

Den ßärkeuben Bauch unb bas liebltdje älinkeu.

In klaren lüften bas fachen unb filingcn,

,
Der ßoffuuugsfKmmen lröfllidjen faul! —
Ins Buge bie Chräueu ber freube mir bringen —
(Es taut, es laut.

tj. iöturrr.

TOit Woiht.

ollie mit bem Douitcrroltcn (Einft in mittemäihtger Stunbe,

IDer hat ötdi jur Ü.VII rirluadil ? fiuf bem ßurmburdjmühllcn flfleer,

Unb bie Bnlmorl iß rrrdiollru: gib bes flbgrunbs tiefßem Srhtuube

(Eine ßentculofr »acht. trieb ein brennrnb Schiff baher.
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ftngfierftarrl* Ungefüllter,

t}änberittgcn, Cobegpeiu. . . .

Uub ber ßranb marf grelle A'idjfer

ftuf bie buultlen CDogeureihn.

fiilfmf bröhntcn bie (ßefdnuje, —
Cie bie /tut, ber idi entfprang,

pulocrhnalt unb puluerbldje,

ßranb unb Srijiff jugleid; oerfrhiaug.

Uub fo tmb idj eiugefogcu

Donuerhall unb irlommenpradjt -

Als ich aufftteg aus ben IDogen,

JDie ber Dämon jener «acht.

Uuöolf ttnnffrrt.

lim lötranö.

ern fjtnlet ben Alfen, buftumflorl,

Derblulel purpurne fjelle;

?m bunkürn «eklippe nagt unb bohrt

ßnftlos bie roübumbe ÖDetle.

€0 kommt über jeben <8arfew»oU

Jn buft'gen tDclleu gejogen,

Dajroifrhen uierfeu gtfrhlenben SdjtoaÜ

ßerb«hräff'gen ßeruchs bie töogeu.

€s quiüt urtb es quirlt ihr bleicher Sdjaum,

Durch laufenb Spalten uub flifTe,

SI0 wenn ein feurig Ruf) in beu 3aum
finirfdjenb oor Übermut bitte.

Dort unten öen ureungen Sang

ßaufdjcn bie ©heaniben,

ftn beu blühntben Ufent entlaug

tüaubett ber fegnenbe trieben.

€3 rdjläft bie Cuft, mie 00m fdjtuüleu ßauch

Der ßluiucugehänge trunken,

ifrru überwölkt eine« Dampfers Hauch

nur tattfenbc Silberfunhcn.

Der Htö'oe fdjimmerube Srfmringe kreiß

Durdj bie orratmenbeu fluten, —
So frhroebl allmächtiger Schönheil «Beiß

ftitf leis Tidj roiegenben /tuten.

tionrab irlmnun.

3um itfritfttn.

0 ch tauche burd) Birken uub fähren Deu habt iljr, beu reinen finabru,

7n heilige Walbesflut, flloberne Schreier, oerjogt,

£Do am oenauberleu (Duelle j Itun liegt er megmüb im Stoofc

Der fdjeuc trieben ruht. Unb Ihüjt feilt ßaupl unb klagt.

Dielleicht, ba^ ich tröfleub Fuhne

lüoa Um uerlrieben hat,

Unb ba£ er mit mir kehret

Tu eure geuefeube Stabt.

tlnauffiöFlid).

0n beiner Jugcuö JHaienkrauje Doch mieber btiuht 0 mie Sterugefuukci

Crffrahlft bu mir mie Sonn' unb (Tag, Dan bir uub bringl in 's ßer» mir ein.

?d; Tpitre erfl an beinern ©lattje ftls ftünb* ob beiuent fodtenbunhel

Die buukle Nacht, barin ich lag. Dianen« ßalbgrflirn im Sdjein.

Unb To ju beinern Dienfl gegeben

8in idj 001t hoher Douermodjt:

Du hmrdjefl über meinem Ccben

Des (Tages ©Öttin unb ber Uarijt.

(Ptto «tintljer.

t&tsödtmrn.

^§Pet|* Sterne |rreul ber IPiutrr Über Duft uub /arbeu fehlen,

ftuf bie «rbe, taufenbfad;, Schnee unb €10 ift, roa» er beul;

Hub mit meinen Blumen fchmümt er Wie bie fieubcn eines ©reife?

7ebe» iVuner am ßemarh. Der Tith einft'aer Tuaenb freul.

t)aii!5 JH. «rtiniugrr.
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Itlnterflfaatefcftrrtäir.

Ciiftfptd in picc Jlufsügen von ftbolf 3Bilbran5f.

Oortfeftunfl.)

Marianne (für f»<^>.

.\?crr üon Serben ftctjt mir bei . . . Sic mid)

ba* ftärft! oaui) Daun erlauben Sic . . . 3cf> wollte

nur nod) fagett: (wttt«t gegen ©«^«mut^ gerüstet) cö ge*

fdjieljt ja aud) längft — aber nur fo uotgebrungeu

— wa* nad) ber Meinung biefc* „3citungö|<f)reiberö"

aus Übcrjeugung, aus reiner Söegeifterung für bie

Sadjc gefd)cf)en fällte. üöenn fidj ber regierenbe

?lbel mit ber fogeuannten „Sßlutofratie" berbinbet

— wenn jum öeifpiel ber bürgerliche $err 2Bach>

mutl) geabelt unb in ben ariftofratifdjen Hirtel auf*

genommen wirb — ift bas nidjt ein Stüd Don bem,

was ba* „93übd>en" prebigt? 3ft nidjt ber fterr

uon Sad)5inutf) — gemifc gegen feinen Sillen —
ein Skifpicl, ein SJorfämpfer für ben SJerfaffer

biefer „«ubenfireidje", ben Sie in* 3ud)tf)au« Der;

bammen?

Sad)emutl)
(feine jernige Öiregung miHifara beberrtöent •

mein tyräulein, Sie fpredjeu immer fo — fadjiid),

fo merfwürbig — objeftto oon bem „frerru öon

Sadjsmutl)". Urlauben Sie mir, 3f)ncu 311 be=

merfeu —
C Im U 1 1) (taf* bajtrif*entretenb).

Wein, nein, nein - wir erlauben nidjt* mehr!

— 3ic burfen nid)t oergeffen, baß Sie mit einer

Xamt ftreiten —
SadjiJmutl) rieif«

.

IMber 311m Xeufel, weife fic bemt nid)t, wer

id) bin?

$clmutfj (idfc).

Xod), fic weife es; aber — - Haut- 3d) mufe

biefem Stoftbegengcplänrel jefet ein (Snbc madjeu,

Sic cntfdjulbigcu: id) Iiab' 3l)nen »od) etwa*

Sid)tigce, Sringenbe* ju tagen — 3f)neu allein.

aWeinc Hainen, oer$eif)en Sie!

jtt&t m üt ^titung au« ttt K}tnt.) Unb leiben Sic mir

bilö 2Matt! (3»it ntWmvt). tm « balb stcM, hinten tmr* ab.)

Marianne
;>ribtcn6 fit geben, für fliS. bef(emmen).

.v?cir uon Serben fielit mid) nidjt mel)r an.

\?ab* id) mid) blamiert? — Sar id) iljnt 511

„männlid)"?

Ulli

(Kit Abgegangenen iui$f(bcnb, belctbigt).

Söae Ijeifet ba«? Sarum läuft er mir mit bem
anbern baoon*

Baronin
(ju «ermann, leife, mit gutmütigem @p»ttV

(*r will wof)l in ben ^nonograptjen hinein*

fprcd)en —
Üili.

Hub mir ba* 2Matt fo au« ber &anb 511 nehmen . .

!

(6«amptt rcr 8erbru§ mit bem ftufc auf. ftlit ft<b) (£r tf)Ut

immer, voai er will! — 3d) wollt' au» bem ©e»

fpräd) nod) porlefeu —
«BormaUU (um etir-a« ju fagen).

#vau Sarouin, id) freue mid) auf eine gute

Suppe.

Baronin.

Ta werben Sic f'd) nod) eine Seile freuen

muffen: es ift nod) 31t früf).

i?l Ii (für f«t>).

x
J)iir fo meinen $lon 311 jerftören . . . warte,

Dir tlm id) was an!

Marianne aur m, »etr grtru«).

^icinanb fagt mir waö; weber fdjwarj nod) weiß.

3d) gel)' lieber nad) .^au«! laut; %xa\i Saroniu,

id) bin fo frei, üon 3l)ncu 5(bid)ieb 31t ncljmen.

(twubetjifl) Jöcnn id) uielleidjt ju üicl gefprodjen b.abc,

fo uerjeibeu Sie; — c« tarn fo - cö ging mit

mir burd)!

Baronin.

2)a ift nid)t>3 311 ücrjeiljcn; (fü^eut) Sic Ijabeu

uns nur (5elegcul)cit gegeben, 3brc b^ersbafte Sdjlag»

fertigfeit sn bcwuubcrn. 3d) werbe 3bren freunb*

lid)en »efud) erwibern, cl)c id) wieber abreifc. Slbieu!

(»ermann -iruOt flnmm, mit Nfli^tr »a»r«änna

)

£ili [MW-

9iunV 2Utc finben Sie fic, biefe beiben ÜDIauncrV

Wartannc (i«fo.

iMttc, laffen Sie mid). betraten Sic, wen Sic

wollen — id) mifdic midi nid)t l)iucin - nur ^»errn

DOU Stargaib lÜc! CXunb bit X^t« in tn»l4U««b. »er-

mann buftet; bic Satenin fö>»eigt.)
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fitlt (für fi«).

Das ift überrafebenb. 3* baebte, ftc mirb jagen:

fterrn oon 3öad)ämutf) nie!

Marianne
(gebt unterbeffeu ju tyrtut £au«; bleib» flehen; für ftd)).

3d) f>ab' einen ftafeenjammer. O wie „mäuulid)

«

mar tc^! Slber roic freu' id) mid), baß biefer

Stargarb ein fo roiberroärtigcr 2Jknfd) ift — bajj

ic^ fo 9te^t, fo 9ted)t habe, ihn oon ganzem fersen

SU baffen! (3n>« $au« ab)

93 ormann au m, ta*einb).

Sic haben un$ nicht getäufd)t, auäbigc Sfrau : bic

junge Dame ift ein Original; tnelleidjt etma« 51t f^r!
($>uftet, fWrfet unb linget alt Porter.)

Baronin.

«Wein ®ott, Sic tuiftcn ia mir flieh, Doftor.

Siortjin bacht* id)': er tbut nur fo — metl mir alle

fernliegen. Da haben toir'ö! ©3 ift r>ter für Sie

5U feudjt!

33ormann.

Asau Baronin, id) muB 3hncn lebhaft miber*

»in-crfiCL (53 mar ein äufälltger, üorübergehenber

Ruften {Neuer $ufie«anfau\)

Baronin.

Wun, unb maä ift baSV — öerr Doftor, id)

muß 3bnen lebhaft nriberfprccben; unb nun ftefjen

Sie gefäüigft auf. ©eben Sic mir ben 2lrm, wenn

id) bitten barf; l)ier bleib' id) nidjt länger. 8ili,

fomm; gebn »ir jum #clt!

Tormann.
Sie ftnb eine entfdjiebcue Defpotin, Jrau

Skronin —
SJaronin.

3d)! ?td) mein (Sott! 2lber fagen Sic

mir ntd)t3 gegen fträulein Reifing; mie fic bem

Phonographen biente, ba§ t>ot mir gefallen. 68 ift

ja bod) roahr: biefer SBaehSmuth ift nidjtö als ein

33^0nograpf)! (DIU bera teife buftenbenEormann Dornt linW ab.)

SM Ii (fh tun.

Unbtoaä ift bann ber anbere? ber Helmut t)?

(Sin „3upttcrfopf, oon bem aUc« £id)t ausgebt" . . .

3a, ja, ja, fo ift er. Die fluge üiarianne f>at ihn

hier ad)t Dage lang ftubiert; fie burd)fd)aut iljn jefet.

„fcerrn oon Stargarb nie!" — ftm! Sic will mir

bamit fagen: ber taugt nid)t für biet), ber hont oben

ate 2Bolfenfd)ieber, ber läßt baä Sccpter nicfjt lo«.

>ah brm «epf« nidtne) ftluge SRarianne! (Sinen

Inrannen ober einen pbmtograpbf" tdj 3ter>*

einen Phonographen t>or! (Xn snbem na« wvu um« ab.)

liiertet Auftritt.

JärrmulO; fpäter ^Uriannr.

$elmutt)
<erid>eint binttn red)tf ab« von [iaf», pinttr ber ^arrmau« pervc-r;

Hilft jurttet; bebaglfcb).

Den hob" id) gut abgcfd)üttclt. <$r metfj nun nidjt,

umbin mit fid); aber er tl)ut, als hätte er einen tief-

finnigen ÖJcbanleu, unb fofettiert burd) bie 6rbe

binburd) mit ben Slntipoben. — 2Bie biefcS 2Bad)§*

miitl)d)en ermißt mar — burd) ein fleine* 3ttäbcben!

(na« »cm gcbcnfci STber \otö für ein üWäbdjcn aud) —
alle SBetter! 3Bie fte ifjre natürliche, rcijcnbc ©oaSs

feigbeit unterbrüdte unb gegen biefe Batterie oon

Millionen iljrc fleinen gclbgcfdjüöe aufführte —
unb ibn in göttlicher SlbnungSlofigfeit als £>errn

oon Stargarb befd)0B . . . . 3d) bereue meine Stomöbie

nidjt. %a§ 311 erleben, mar eine fiüge mert! (*««i.)

Drüben im $arf ift'* füll. Sie ftnb fortgegangen,

flud) l)ier im .^auö ift %m \M; 9iiemanb ba,

mie a fd)eint. (vä«tinb.) Ulun föunt' id) mid) auf

eine !^anf fefcen, als märe id) l)ier 31t ^»au*, unb

baS ÖCfpräd) lefcit, (ittbt ba« Sttlatifl«bla« aa» ba Iaf*«)

für bae biefe üftarianne üd) ereiferte .... ©in

1 rounberbares ®efd)öpf! — 3a, wenn bie 31t ibrem

®crft, ibrem Temperament aud) ein ridjtigc* §er$

bättc — fo ein JpauSfrauenberj (S*iäat mit b*m

Statt in bi< i'uft, wie um tin<n i^tbantcn $u »«jagen ) ßa§ baS

!

— 3cbcr ift, mic er fein mu&. fiefen mir ba?

Öefpräd)! R<6 auf bie Wintere Sant.) Da fi^td).

iÖor Wartannend Df)ür - au* „tili'* ^axt" eitt*

rönnen — (abemütbig beit«) eine ffülle oon Ölücf!

Marianne
(tommt ou» bem ^aufe, (inen offenen Sricf in bei $anb, ibre ©«reib«

mappe unb einen Raufen OUiber unter bem Htm; ftant in ben Örief

;

f^Uttele ben «opfj legt »u4*r unb «tapp« auf ben wberen lif«.

3n ibre ©ebanfen »frfunten, ebne J£>elurat6 ju feben).

9ld) nein, nein! 3d) will nid)t!

. §elmutf) (für ft«, abertaWt).

Da ift fie! Sd)on 3U §aufe? 2BaS

feuf3t He?

2Jlarianue (für m.
Md), ma§ für einen ungefdjidten »rief biefer

Siurt mir fdjreibt! On b«n »rief bincinbiwenb.) „Die

ganje Stebaftion ift begeiftert unb »erlangt nad)

inebr; fte ermartet nod) beute ba<* angefangene fünfte

Oiefpräd), uon bem Du mir fagteft" . . . (bensmfum

ben 3rij^nAcr »irfttnb) 9ld), baä mar bumm! 3d) mag

nidjt mebr; id) mid roieber beraue au« ber ^olitif.

3d) mill ganj roa§ Vlnbre* . . . (Sfbt r«tauf tieeorbae

Sant, ftcQt .bie blnaeteaten «Hl*er auf bem Xifa)<ben neb<n dnanter

aufregt, Veit in einem £<Ua)eTa.eftrU, ffbtögt ucn beiben Griten mit ben

fcanben baftegtn.) 3d) mill mid) mit eud) befaffen —
nur mit eud), ganj unb gar mit eud) — bamtt mir

9etentaitb mebr fagen rann: merb' ein ricfjtigc* 21kib!

Vclmutb

(ift leife aitfaefianben unb bat fi* genübert).

(Muten Xag, ^räulein 9Jtarianne.

WartaUlie (fabrt jufammm).

$crr won Serben -! Sie bin id) er;

fdjrodcn. 2Uo fommen Sic beim auf einmal der?

foelmutl) (t-ttvtnb).

3d) faf) bort auf ber «anf. 3d) fam bier norbei

- ci mar fo ftill, fo traulid) — ba tjab' id) midi
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bingcfeßt unb angefangen, biefe« (Mcfpräd) 51t lefcn 1

— ba« jwifdjen 2öad)«mutl) unb Stargarb.

9Hariannc

?llj! Sic bcfommen alfo bodj audj enblidj Sinn

für ^olitif?

ftelmutl).

Cr« fdjeint fo. — Durd) roen? Durd) Sie. 3b»c

mannhafte Söertcibiguug be« SBcrfaffer« Ijat mir fo

imponiert, bajj -
Marianne wut ti* tte o^n ju).

Wein, nein! Seien Sie ftifl! Sagen Sic fein

Uöort mefjr; id) fann'« nidjt ertragen. 3d) bcfcfjioörc

Sie, öerböljnen Sie midj nidjt!

fcclmutlj.

9lber mein fträulein! luer ocrljöbnt Sic benn —
üWarianne.

Sic batten mieber 3br 3upiterlädjeln. „M a n n *

baff, fagten Sie. 2lk« für ein fdjrerflidjc« 2Bort.

3d) bin gar nidjt mannhaft. 3d) miß'« and) nicfjt

fein. Unb mär' id)'« üorfjin gemefen, fo fdjouen

Sic mid), fagen Sie mir'« nidjt!

§elmutb.

9hm, bei $ott, ^räutein Marianne, ba müffen

Sie mir fdjon aufteilten, bafj id) läd)(e. 3d) fontme,

3bnen in tjciligem ©rnft ju fagen, mie fefjr Sic

mir üorljin bort im $arf gefielen, unb Sie melden

ftd), al« befdjimpft' id) Sie. 3d) mill 3bncn be*

fennen, bajj id) Sic aufrichtig bemunbert rjabc, unb

Sic üerlcugnen eine 3brcr beften Stunbcn, als

batten Sie eine Sadfifdjbummbcit gemad)t!

anatme wim).

3d) meift nid)t mcl)r, tua« id) bin — ma« id)

folt — ma« id) mid. 3d) bab' meinen Mompafj

ücrlorcn. (auf t*n 9«t trottnb) Süar id) nidjt 311 „mann:

baff? §ab' id) mid) nid)t blamiert? £ab' id) Sie

nidjt oerlefet?

jpelmutlj.

Sie bauen mit ÖJeift, mit Freimut, mit uner*

fd)rodener Skrcbfamfcit für 3b" Sadje gcfodjten;

aber aurij mit ber Slnmut uub bem Daft einer jungen

Dame. Sie baben mid) entjüdt, fträulein Marianne.

Wir ift feitbem befonber« gut, frot) unb fonnig 311

>JMut. Sinb Sic nun berubigt?

Marianne
(tritt v(ityllc& auf ibn }U, brlWt it>m beibt £änbe)

O, mie banf' id) 3bnen. 2i$ic tl)im Sic mir

mof)l. Sic rid)ten mid) mieber auf. — 2Barum

liefen Sie benn auf einmal mit §errn Don Star*

garb fort?

ftclmutlj.

2Bci( id) fürdjtcte, burd) irgenb einen — plumpen

Angriff tonnt' er Sic ocrlcfeen —
Marianne.

Darum ¥ (txm wi«t*r f«w $a<*<.) Mit banf id)

3bnen. — 3d) badjte, Sic batten genug öon mir . .

.

(Va*t aui einmal, bea) f» leifc, bafi man mit ben jitternteit tttm l»rt.)

Slbcr mie öornebm, roic frei Sie mit biefem grofeen

fcemi, bem Stargarb, umgegangen Hub -
$elmutb.

3d) geb' immer frei mit ibm um . . . 2lber

laffen mir tr)n; fommen mir ju 11118 jurürf. 3d)

glaube, id) bin 3bnen nod) eine ©rflärung fdjulbtg,

luarum id) öorgefteru fo plöfctid) abreiftc - an'«

Stteer -
Marianne

(in jtfoitlitr, frtimblia)« sKufa).

O nein. 2öie folltcn Sie. Sie batten un« ja

nidjt öerfprodjcn, in biefer „Söeltftabt" ben ganjen

JHeft 3brc« fieben« 211« Dom Söabnljof 3b"
»bfdjieb«fartc fam, fagte id) gleid): „er bat $Red)t,

bei bem fd)önen SBetter!" — 2lud) badjte id), Sic

trafen öielleicbt ^rau öon ^ellborf am 2Reer —
jQclmutb Cait).

iWein. Die traf id) bort nid)t.

Marianne {für m).

aber er unb Stargarb — ba8 fmb alfo if)rc

„SBablmänncr". — (Sr! 3d) fann'« nid)t benfen!

3d) mag'« nidjt!

$elmutb
(für ft*. mit etwa* bittertm W*t(n).

9(lfo meine Slbreifc bat tf>r nidjt ben Sdjlaf

geftört. — Sic bat mobl bod) ein ju mannbaftc?
$crj!

Marianne (möHam, mf^ay

©eben mir nid)t in'ö ipau«, .t>err öon Söierbcn?

;
Cber — müffen Sic fd)on 311 grau öon fcellborf

3urüd?

§ClntUtb («t r>*. reit oerf>ia).

3n „£ili'* $arf"? (i«it) eilt nidjt. 95Ja*

für Söüdjcr baben Sie ba oor fidj aufgcfteHtV glcid)

ein Ijalba Diirjenb auf einmal?

Marianne.

Die ba? Die mill idj ftubieren. Da« ift meine

2ftartlja^ibliotl)cf!

^elmutb-

3bre Ü}tartlja»
s3ibliotbcf? 2öte Dcrftcfjen Sic boS?

Marianne.

Die befam idj ade jur üfonfinnation; («i«aiwia*tinb)

ba« ift lange b«. Sianter nüblidjc ©üd)er; — Sic

miffen ja: 3)iartl)a, bie Sajmefter ber Flavia — bic

f)äu$lid)e, bie praftifdje. (3ti9t i&m tu 2«ti b« »u*«.

ciaea naA b«m aufccm.) „DtC SkttUenbung ber ^flailjeil

in ber ötortenfunft". „Die beutfdje ^auifrau".

„Das 3aljr unb bie Wüdje". Unb fo weiter —
9tmen!

§elniUttj (Mr übmaftbt).

Unb Sic fagen, ba« alle« mollcn Sic ftubieren?

SWarianne.

3a; fo meit bin idj. SBäbrcnb Sic am 3Kccr

I luarcu, in biefen fdjöneu, b<i^öermad)ten Ütädjten
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bab* id) ba$ befdjloffen. 3d) war üicf ju lange

2Haria, miß nun Hartha »erben. - ÖefäUt 3&nen

baä aud) nid)t? SBarum ftarren Sic mid) fo an?

$efmutf).

Ob mir bas uid>t gefaßt* - 3* weife im

©egenteil gräulein SDcarianne! Sie woßeu

„3Hartf>a" werben?

Marianne.
Wun ja; tote id) 3fmen fagtc -

fcelmurf) (auf ttn?« ta »ü*«

(Sine „beutfdje $au8frau"?

aßarianne
9Bte fte im 33ud) fte^t - ia. 35a« Ijet&t, fo

gut wie tays (ann. 3rgenb etwas mufe ber

ÜWeitfd) ja werben — unb $ur ©etltänjerin ober

§erfulefftn bab' id) fein Talent!

^elmutf).

2ßaS gebt in 3bnen oor, Fräulein Marianne?

Sie fd)erjen nod) — aber 3bi" £äd)eln ift anber«*

— fo weid) unb fo fü&. — SBerjeitjen Sie ... .

$ab' id) nidjt baS 9ted)t, fo ju fpredjen? («ie »umu,

i&n flan «nblitfent, t*n Äopf.) %btt — llteill ®0tt — Wenn

3bneit im Gruft 3Hartba*©efüf)le fommett — ein

„fcauSfrauenberr - fo finb Sic ja 910c« jugleid):

SHariaune uub 9iö3d)en . . . <fu*t JU läwn) So
brauet mau ja uirfjt mef)r oon 3beateu $u träumen:

Eißes, 2We« ift ba . . . 2SaS ift 3bneu? SBarum

Werben ©ie fo blafj?

SRarianne.

3d)¥ — 3a) wüßte nid)t — 25a Sie ei Jagen,

wirb es wob! fo fein . . . (fürf?*) Sonnt' id) nur

einmal baB §ers ^erauSnebmcn; es fdjlägt wie

berrürft!

.^elmutb.

Jräulein Marianne! wenben Sie fid) nidjt ab!

— 3Ba8 td) 3buen fagte, fann Sie bod) nidjt fränfen

. . . (Sie mtcu t*n jtepf) ffiarum werben benn 3bre

9lugen fcud>t? r» n^mt« *><»eäunB ) £iefe ebrlidjen,

flaren — oic tiirft it>n ton j*r e«itt an) fd)önen — wunber*

bar oerflärten . . . D Mirfen Sie mid) nod)

einmal an! (jjortfefcung folgt.)

JjotTmmfl.

loa) Iic0f ber Schnee am Jücgcsranb.

Doch blühen fdjon bic UDeiöen;

Die erfle ßlüle grüfjt ins Canb

iladj langem, langem Scheiben.

2dj jietje ftiU Jen allen ÜOcg

3n Sinnen lief oerfunlteu.

-frau Sonne flreul auf flax unb Sieg

«in Spiel oon golbnen funheit.

Dorl brüben oon öem eergeshnng,

H)o boa) bic päppeln flehen,

Da äommt es wie ein leircr Wang.

Wie buftcutrcbhaucblcs ÜOeben.

Ätic ift als hläng ein füljer «bor
3m /rüblingsiDiub, beut lofett,

ftls blüljte barl ein butthkr flor

Don roten Ciebejiroreu.

tlnr! ßtenenftelu.

J^ofen trug fte fiele im flabeitbaar,

Um bte Älarmoranue golbne Spangen;

ftus ber ^reunbe fdnuarmcrifdjctt Sdjar

Hot) itjr ßlidt mit feljnenbem Derlangen.

*lirc Sdjb'uljeil hcnnlc froh entfadjen

Jebes t)erj, heilt flDunfdi roarb ttn" oemeint;

?eber uiolllr mit ihr Idjerjen, lad)en,

Dodi hat «einer je mit ihr geaieint.

Alfreb üombert.

I^ergefjt bic alle Schenke nid)t> ujo golbner VOeiit tu golbncm ßcdjcr

Das rauhe feben jum «ßebidjl uue waubclte, geliebte 3cdier,

UDallt nadj ber Stätte, mann bie Jtadjt beu tiefen Sdjlaf ber (Baffen hütet

Unb über eud) mit Sturmesmadit ber urilbe Jäger lobt uub mütet.

Jjinfdiretlct, bort am füllen €tfrfj bic fonmgen Cage |U enteueu,

Die alle 3ci(, ba jugenbfrifdr id) jedjenb fafj mit beu (Betreuen.

flnfltmmt bie t'teber, meldje bort mein lieberfroher Älunb gefungen,

Die gläubig wie prophclmroorf heA aus bem ©ein emporgefprungen.

«in ©pferraud), ber leid)l in's «lau ftdj hräufell, fei ihr töeh'n unb flaufrimt --

©b meiner, bem auf fernem ©au nun braungeftirnte Äänner laufdjen.

Unb mie ber Sdjaum pi lidjlem {Dein tnälig lerfliefjl in eurem ßedjer,

So roanble jeber Älang in mein ©ebädjtms ftd), gelieble Sedier.

ihrnho

äs
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294 Deutfcfje Dichtung.

(Ernff Bäiulp unö ßäcilU Z\}d)Un.

Harf) ben unaetoucrtcn £a$ctuid?ern, (Rcbidytcn unö »riefen SAuIjes.

,Swci Sriefftellen möge» ba« IMlb uod) ergangen.

£ubo!f 3)iffen Ijattc im ^rüliliiifl 1812 «Öttiugcn ucr=

laffen, «m al« «rioatbocettt und) Harburg i gu

ö^en; im 3uli bciidjtctc il)iu Sdjulge über Kikilicn;

in wcldiciu Sinuc bic« gejd)ebeu mtb wie ihn bev cd

probte ftrcmtb bereiten, mag folgeube Stelle au* einem

Schreiben Eiifeu« an Sdjulge betoeifen:

„Harburg, b. 25. Stufluft 1812 . . . 3d) fchc

eö al« einen Söeroei« 3h«r ftreuiibfchaft an, ba«

Sie mir fo fdneibeu. Vci (Mott id) ftabe ein £>crg

für (Befühl imb ftwuubfdjafr, unb midj ctelt nid)t

feiten ber Staub ber (Mclebrfa infeit an. 3bre llrthcile

über flctutftc Vertonen fiub' irf) gang ridjtig, fo gut

als ba* wa* Sie ooit fid) felbcr fagen. £a&

(Saecilie gang Sie bcnrtheilt wie jeben anbern, glaub'

id) gleidjwoht nirf)t; bod) föiuteu Sic burd; frühere

iMcloot>ubetten, bic, wie Sic fclbft fagen, bisweilen ihr

Spiel treiben, bie ittib ba Veranlafiung gegeben haben.

3d) bin frenlirf) in anberem Verhältnife mit ihr gc=

wejen als Sie, aber id) habe nie eine Spur gehabt,

ba» fie mid) mit beu übrigen gewöhnlichen üJceufdjen

uermeiigt habe; unb folglich; fanu id) ba» uod) weniger

glauben bei 3hnen. SRefnnen Sie bie Sache, wie

Sie »ollen; c« ift ein ichöne* Spiel, roaö Sic fpielen,

gum minbeften, Wenn c8 lein (Srnft fein folt; ein

Spiel, woran Sie uod) oft gurücfbeiifen werben, unb

ba wollen wir uid)t ba« Verhältnis trüben mit beu

(Sjcbanfcu bei «Bcangclbaftigfeir. 3ft t* mir bod)

uidjt mal)l pergönnt, and) nur ba« gu l)aben. lieber»

baupt fanu ich nid)t bergen, bafj id) einen flehten,

wenn fdwu unidmlbigen 9teib, Perfpüre, Wenn id)

meine Üagc mit ber 3brtgen pergleidje. 2Ba* Sie

mir Pon ber tfran o. V- fagen, mar mir fcf)r intereffant,

unb id) bitte Sie, Sbrem Vorfnfc treu gu bleiben, unb

iljr Pon 3cit gu 3rtt freunblid) gu fehreiben*)."

Sßie febr fid) ingwifd)en, bauptfädjlidj burd) (Säctlienö

ftratttyctr, in furjer «yrift — binnen eine« 3tfoitat8 —
Sdjutgee Stimmung gewanbclt, mag aufcer beu £age*

bud)blättern aud) fein uacbftchenbe« Sdjrciben au Dr.

Bergmann in Rette bewerten:

Böttingen am 23. Jluguft 1812. SBift £u
nirbt bartbergiger als ein Jtiefclftein, bafj £u Dtdj

nidit nberminben rannft, mir nur ein SSörtcbcn gu

fd)rcibcn, wafjrcttb id) mir beu Schlaf abbreche unb

meinen ftumpfen Weift mit ©ewalt auf ben <Sd)leif-

ftciu lege, um £ir ju fagen, bafj idj $ir nod) immer

*) 3eitc Jrau Pon V., pou Weldicr wieberf)olt bie

SRcbc gewefen. Sduilgc hatte ben (Sntfd)fufo gefaßt, ba*
Verhältnis mit ihr müaliaift fdwnenb gu löfen unb fueftte

„bie i.'tebe in #rcwibid)aft btuübcigleiten gtt laöcn".

t'o gut bin, wie chmal«? 3d) fterbe gang meiner

ftetmath, meinen Vcrwaubteu unb <yreunbcn a &« »"b

weif* nid)t, ob fie leben ober tobt ftnb. Von Gelle

habe id) benuabe in einem Vierteljahre feinen ©rief

erhalten, weift id) bod) wahrhaftig uidjt. wo mein

»ruber je&t ftubirt, unb ob er wirflid) gebenratbet

hat.*) 9iad) Seile fann id) wahrfd)cinlid> biefen

^cidjacliä nid)t fommen, fo feljr id) mid) au* nach

bem gelobten S.'anbe fehlte, wo 3)lild) unb ^onig

fleufjt, unb wo nad) einem im füßen far niente hin-

gebrad)tcu Jage ber Söhtfttifd) bei *ci«ner ber brilletu

tragenbeu Kompagnie bereitet fteht. Senn e« mir

hier oergönnt wäre, nur einen 2ag in ber SBodie mir

gang fclbft gu leben, unb poh ^cit gu ntit Sir eine

pfeife bet)m (Kaffee gu rauchen, fo Würbe itt) mich fchon in

3J!ah ometö Gimmel Perfekt glauben. 3d) glaub', ich

hätte mich bcffergumßanbftreidicr unb bettelnben Xage*

biebe, al* gum belehrten aepnfet. $od) ba e« nun

einmahl fo ift, fo muft id) mit bem alten Ofellue fagen:

vivitc forte*,

Fortia«iiK' adver>is oppouite pectora rebus,

ober, wenn biefe« gu ernfthaft Hinge, mit bem

Chansonnier du Pont neuf:

„Eh, vogue la Galere

Taut qu'elle p«.urrii voguer!"

2lber td) will aud) nicht unbanfbar fetjn. 3* habe

glücflidje Stunbeu in biefem Sommer gehabt. 23enn

e« aud) nur Stuuben waren, mir ift e« immer Por*

gefontmen, al« ob ein 9tugenblüf be« ©lücf« ein

3al)r PoO Jammer« aufwöge, künftig wirb c« mir

freplich nicht io gut werben, lieber Srennb! 34
aljue eine 3eit, Wo ich bat Sdimerg tiefer werbe

rennen lernen, al« er ti«her an meiner pielbeweglid)eit

Seele hat haften fönneu. SWeinc (Secilic wirb fterben;

Ptelleid)t nod) biefen Sommer! ich fchc fie fchon lange

bem Xobe cutgcgenwelfen. S« werben biete heilige

unb garte (Befühle mit ihr begraben werben, biete

herrliche Xaleute, woburd) fie fid) fo fu>d) über alle

ihre biefigen Sd)Weftcru erhob. ®laubft ®u wof)l,

baf3 id) Re fterben fchen mödjtc? Sold) ein ?lttblicf

müfjtc burd) ba« gange Ccben h«« jeben unreinen

Webaufen au* ber Seele bannen. 3tben augenblicf,

bot id) mir fclbft ftehleit fann, bringe id) ben ihr

gu. 3d) unterhalte fie, lefc ihr etwa* Por, unb würbe

3111c« aufopfern, um fie einen Wugcnblicf lad)ein 311

fchen, wenn biefc* iiadjclu mir auch nidit gälte. So
habe ich noch nie geliebt unb werbe aud) nie fo wieber

*) Sein älterer trüber Slugttft, ber bamal* al*

Steucriufpcftov in Hannover lebte.
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.icbcu fontteil ; bcr gaitjc Sdiats meines ®efiihl« Per»

jehrt fid) in bicfctu einigen ikrhältuiffe. Sic fdjciut

fdjon mehr bem anbei
-

« ßeben aii3iigel)ön*n als bicfctu.

Gewöhnlich ift über ihr ganges 2Bcfcu jene mibe«

fdireiblidje web'nütbige Sremtblidjfeit ausgebreitet,

bie ben fieibeuben fo eigen ift. Sie fpriebt Diel oon

ihrem £obc, unb cb mürbe biefe« für ein gutes

Reichen galten, tuenu ich fic nidjt immer fdjwüdjer

locrbcu fähe. Sie fdjeint an einer allgemeinen iHits«

Seljrung ju leibett, bie wabridjeinlid) uon einer heftigen

Skrocufranfbeit, weldje fic oor einigen 3abrcn f)atte,

herrührt. 3bre Vruft fdjeint nicht angegriffen 3U

femt, benn fic Ruftet gar nidjt. Gs fömitc oielleidjt

alle« noch gut geben, wenn fic nicht eine 3U lebeubigc

iyantnfic hätte, unb ein GJeffihl, bafc wie bie SlcolSs

harfe oon bem leifeften Sjandjc erfdjüttert wirb. 3cbcS

iutereffante <55efpräcb fpauitt fie ab, unb bu fie alle

ihre VieblingSbefcbaftigungcn mit iöegeiftcruug treibt,

fo »crfiuft fic immer, wenn fic fid) bantit erheitern

will, in eine fobcsäbnlicfjc Grwaltuttg. 2Man bat ihr

bcsbnlb ben Ic(jtcn Jroft ihre* armen £ebcnS lätigü

eiitjogen: fic barf Weber malen, noch fpieten noch

ftiefen: alle (Scfcllfrbaft wirb bon ihr entfernt ge*

haften. Od) bin ber Gingige, bem ber Zutritt erlaubt

ift, weil ich fie burch ruhige ober fdjcrgcnbe ©cfpriidjc

»Ii unterhalten fttdje unb ihr leidjte unb heitere

Schriften bortefc. 28cun-fte auch für mich »erlobren

fein foUte, fo will id) ihr wenigften« nod) jeben

»ttgenblicf, ben fie 311 bulben übrig hat, Derffr&en.-
>

GS würbe bem Herausgeber fcblimiu anflehen,

wollte er biefen überrafebenb Tcidjen unb ocrbliiffenb

offenherzigen ^Mitteilungen nun audj gleidjfant bie ?ln«

wciiuug folgen (äffen, was bcr Sefer babon gu holten

habe. ÜRur einiges SBenigc fei beigefügt, in bemfefben

Sinne, wie es benfenbe Vefcr, bie gemeinfam einer

anregenben ßeftüre gepflogen, brängt, ihre «nfidjteit

barüber auSgutanicheit.

23enn e« auch ber Wann ift, ber fpridjt unb jwar

oornehmlid) über fii) unb fein eigene* Gmpfinbcti,

gutem ein SWann uon ungemohnlidjcr «3räbtgfcit ber

Darftellung unb feltenem £>aug gur Selbftbeobadjtung,

fo tritt im« gleidjwobl am feinen Jlufgeidjnungeu fidjer*

Udj ba« »Üb bes 2Wäbebeiis ungleich Harer entgegen

als ba* feinige. Sin fiidjtbilb, bem burch bie häufige

$erftimmung unb ben Unwillen be« ßiebenben gleich*

wohl fein ÜDiafel anfliegt, nidjt einmal bcr ber ftofetteric.

Jährlich a(* ein „bcrrlidie* Räbchen", wie fie Sdjulsc

fclbft nennt, lernen wir hier Gäcilic Jnebfcn leimen,

fiebtjaft unb jartfühlenb, ernftcu Sinnes unb oon edjteftcr

Sßeiblicbfcit, mit feltenen Xalcnten begabt, in ber ÜRuftf

unb 9Halcrei mehr als eine Xilettantiu, in bcr Sitte*

ratur erftaunlich belefcu, unb als (aum Siebzehnjährige

in fünf Sprachen bemaubert, gewinnt fic bic Snmpatbie

be* ipeobadjters gleichwohl nidjt io fehr burch ben Umfang

ihres Hörnten« unb ihrer Slenntniffe, als burch ben

feineu Öefcbmacf unb bic Neigung 511m ©bleu unb Gr«

habeucn. GS ift für fie begeiebnenb, bafj fic fid) als

Malerin au einem «ilb bes heiligen 3ohauncB oerfucht,

in ber SWufif Scbaftian S3ad) oor Slllcm febö^t, unter

ben Poeten Slopftocf bcoorjugt, unb erwägt man bie

Umgebung, in bcr iic aiifgimadifcu, tiub bic Xonart

ihres Streifes, fo wirb man ihre fchlidjte (Bitte, ihren

§«B flegen 3rtoolität unb 97Icbifancc, ihr flammcubcs

bcutfdjeS Ütaterlanbsgefiihl erft recht gu fdjä^en wiffeit.

Sluch Wirb uns, foferu wir swifdjen ben Seilen 311 lefeu

oerftc^eu, faum ein Vorwurf ungeredjtcr erfdjefnen, als

jener, weldjen bcr junge Verehrer am bäufigfren erhebt;

bcr bcr i'aunenhaftigfeü — oon feinem Stattbpuurt

freilich nicht mit Unredjt: burd) rafdje Stege bcr=

wöffttt, unb in jebem Wort ber Ächtung unb 55auf«

barfett für ben begabten 2>id)ter einen Erfolg beö

2Berber8 erblicfenb, wirb er immer mieber ettttüufcht,

Wenn CFäcilie bic SScgiebuug ftets uon 9ceuem mit einer

für iljrc 3aljrc feltenen Xaftfeftigfeit fadjtc in bie

Sahnen eines ruhigen freunbfcbaftlid)en Scrfchrs jtt

lenfen weiß. (Säcilic Jijdjfen hat Sdjuljce Begabung

Doli erFaun t, ihm feine üüorgüge hodj angercdjnct, feine

gjcängel milbe beurteilt; Re war fiolj auf bie Öebid)te,

in Welchen er fie feierte, nod) ftoljcr auf bic (£mpfin-

buugen, bic fic ihm einflößte, picßeidit am ftolgeften

auf ben ©influfj, beit fic fad)te über ihn gewann unb

nur jum ©Uten unb 15-bIen nüfetc, aber geliebt hat fic

ihn nicht; barüber laffen biefc 2luf3eichnungen feinen

jmetfel übrig.

üJlinbcr Uar, fagte ich fchon, tritt uns bas JÖilb

bes jungen Cannes entgegen Einmal besbalb, roeil

er 3U Biel fagt, weil ihn ber .^aug ätir Sdbftbcfpicgc«

tung unb gerabe3tt ungefti'unen Cffenheit 0U311 weit

führt. Schon bieje 6igenheit, bie ftchtltch nicht aus

frioolcr Selbftüberfdjä$ung , foubern ans einem faft

qualpollen Crange, über fid) felbft ins Stlare gu tommen,

entfpringt, fiebert ben 2agcbuchblättein Schubes ihre

eigentümliche, ja faft einzige Stellung in ber beutfehen

<Dtemoiren--£itteratur, unb J&anb in ^anb bamit gebt

ba« ©eftreben nach gleichfall« faft beifpiellofer Cffen=

heit unb Sclbftfritif, welche »ehauptnng allerbings einer

fehr wejentlidjen Ginfchränfuitg bebarf: Gruft Sdinlsc

Will nicht beffer, fonbem fd)Icd)ter erfdieincn als er

ift, nicht ebler, reiner unb ernfter, fonbcui fo friool,

gewiffenlo« unb mebifant, als ihm bieS für ben

„ipottenben Gharafter", ben er als „atta&fe*

angenommen, entfprccjjenb erfchetttt; es bebarf 3. SB.

nidjt fonberlidj fd)arfer ?litflcn, um 311 erlernten, baft

ihm bas SBefeitttiui* , eine rührenbe Grsahlung bes

©rafen Solms habe ihm Xhräncit in bie Jlugen getrieben,

weit weniger söchagen madjt, als bafj er fid) bann

über ber unebleit 3tegung ertappt, mit feiner üHnbrung

3U prunfen. „od) habe midi gegen mich ielbft berftclli,

als ich biefcd Verhältnis auf eine leichte 2Bcife 311 be*

hanbeln oorgab. Dl), meine gan 3c Seele war

barin!" — 3n biefen Söorteit fterft nicht blos ber

hefte Kommentar für bie 2agebüd)er, foubern für bie

gange 9lrt bes ajleitfdjen, bic freilich nicht leicht 311 er--

fennen nnb barum nidjt leidjt gercd)t gu beurteilen ift.

las wirb nur jenen iJeferii gelingen, bie itdj feines

gan3en äöefcns, feines ©ntwicfelungSgaitgcS, feiner ^ett

unb bcr (Erfahrungen erinnern, bie er bii bahin ge=

macht, nur jenen, bie fich immer witber baran erinnern,

wa8 fdjon bcr Stnabc Pon fich auSfagt: bau er mit einer

2lrt Gifer bemüht gemefen, grabe feine heften Seiten

feinen 9iäcbfteu gu oerbcrgeit. fiieft mau bie 2luf«

3eidjmiugcn ol)ite au all bic«> 311 beulen, wddi pciultdjeö

38 k
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SMlb mafslofer ©itelfeit, burfchcnbafter Slenommifterei,

finbifdjer >Ho<^fu<f»t für ocrmeinllidje ^urtlcffc^uiig unb

mafelofer Saunenbaftigtcit wirb mau gewinnen! Siber

freilich, felbft ein Beobachter, ber nid)t8 Don nUebem

wüfjlc, was bei ber Ceftüre gu erwägen Pflicht ift,

mü&te bod) burd) eine* entwaffnet werben: bie 3ug«nb*
liebfeit ber ?lnfd)auung*weife — wicoicl knabenhaftes

liegt in biefcm SJefcinben unb Slnfcbmeicbcln beS eigenen

3ch. ©ewife! @mft Sehulge war bamalB fein ftnabe

mehr unb faum läfjt fid) feftfteOeu, bie wievielte in ber

Weibe jener Hainen, mit benen er in SSegiehung trat,

um „(*bre bamit einzulegen", Gäcilie Xucbfen war, aber

wie oft werben wir, mabrenb wir nad) feiner eigenen

Äbftcht an einen gewanbten ^erjenbred)er glauben foHen,

immer wieber au einen naioen, ungelenfen, gutmütigen,

aber etwas ungegogeneu 3uttgen erinnert! SWan bente

nur au fein 93crt)alten bei bem unb jenem ©ciellfchaftS*

fpiel, an feine llngejogenljciten ober gar an bie Sri, wie

er feine S3rtQc balb als „Opfer* abtaut, balb roieber

ali „5ebbegeid)en* auffegt! 21 ber berfelbe unreife

gjlenfd) fdjreibt ©ebtehte Poll innigftcr 3artr)eit ber

cjmpfinbung, Boll füfjeften 2Bobllaut8 ber Sprache,

idjreibt fie g(eid)fam, weil er muß — wie ftarf and)

ntwcilen baS Sclbftgefüf|l beS SJJoeten bcroorbrid)t, au

litterariidjer öitelfeit franft er nicht, wie er benn aud)

thatfäeblicb Weber au beu Sruef noeb au eine L'aufbabn

als dichter beuft; fein böcbfter 2Bunfch ift, bafc bie

2Jerfe ber (beliebten gefallen, unb bafi fie fie für eine

3mprooifation halten möge, nnb unwillig wirb er reget*

mäfjig nur, wenn bie erhoffte SBirfung auebleibt, wobei
\

freilief) bie (frittäufcbuug beä üiebenben ebenfo ftarf

mitfpielt, wie bie gefränfte Gitelfett be* $id)tcrS. Sin

biefe Sierfe nadjbrüdlich gu erinnern unb auegufpreeben,

bafj au8 ihnen nidjt bloS eine felteue Begabung, fonbern '

aud) eine ungemeine 3nnigfcit be* ©mpfinbeite fprtefjt, I

ift aber um fo mehr Sßfiicht, als eS ja eben mit gu ben
|

(Hgentümlidjfeitcn untere* feltfamen gelben gebort, pon

fid) fo wenig ©Ute* als möglidj gu fagen. 9htr neben«

bei unb gögernb gefleht er fid) ©creebtigfeit gegen feine

iMioalen, Janfbarfcit für empfangene Anregung gu, faft

äögerub erteunt er beu guten (Hnflufj an, ben (Secilie

auf il)n übe, inbem fie ihn bewege, feine SWalice gu

oerftetfeu; nur in fur$eu flnbeutungen erfahren wir,

wie fie feine Vaterlanbaiiebe 311 werfen, feinen religiöfen

2imi ju beleben weift, unb erft als fie (eibenb ift, bricht

baS BcfenntmS, bafe fie fein „guter WeniuS" fei, unb

bafj er nun nid)t8 beginnen fönue, „al* liebten unb

brannten", faft ungeftüm aus feiner Jbruft. 3iber aud)

ba wirft nod) ber übcrmädjtige Xrieb ber Jtteffejrion in !

iiiin unb in bemfclben fttemguge, wo ibn bie SHhnung

ihre» SJcrlufteS überfommt, febreibt er beu Sa$ bin:

bafj er fie gerne fterbeu fehett mödjte, weil fold) ein I

Mnblief burd) baS gange Heben bin jeben unreinen ©e*

banfcit au* ber Seele bannen müßte. Wang unb gar

gerecht aber werben wir Gruft Sdjuljc nur bann werben,
j

wenn und flar in8 ©ewufjtfein tritt, bafj er 311 jenen

weuigeu SJlenfdien gebort, weldje alle« auSfpredjen. aud)

ba* Jieffte, ©cbeimftc, ©ebanfen unb ©mpfinbungen,

bie bielleicht jeben nuberen unb namentlid) jeben anbereu

Joelen erfaffeu, bie aber ber Mdigere unb Stfiltcrc nicht
'

au&imiebt, aueb wenn fid) fein 33lirf «iweilen, oon einem
|

1 bämonifeben 3wang getrieben, in jene Slbgrünbe beB

eigenen ©emüteS fenft, „bie tiefer als bie $öHe finb".

2Bem aber all' bieS nod) nid)t genügt, um beS

HerfafferS biefer ^agebud)blätter mit ©ered)tigfeit unb

SWilbe ju gebenfeu, ber fei fd)on je(jt oerfiebert, bafj wir

ben unglüeflieben Siebter werben leiben unb fiefj läutern

febeu, wie wenige anbere SWenfdjen.

2>ie flatf)arns aber beginnt in bem tHugenbliefe,

ba baS Wohlgefallen beS fiiebenben jur Neigung wirb;

benn biefer ?Iugenb(ief tritt ein, wo il)m bie @eliebte

auf ewig oerloren ift.

SBie bisher (äffe idj bem Xaqtbüdft baS SEBort unb

füge anbere Äußerungen beS 3Jtd)ter8 jur Grgänjung ein:

„ftm 28. Sluguft 1812. 34 &ab< bod) beeilten

wob^I Unrecht getrau, als id) oorgeftern fo aufgebracht

auf fie war, weil fie mid) gurüefftofjenb unb unfreunb«

Ud) bebanbelt batte. ffienn id) gegen 3lnbere nidjt

ungerechter fenn wiö, als gegen mid) felbft, fo mu&
id) ibr betragen fcfjr oerjeiblicb ftnben. Sie fränfelt

fdjon fo lange unb ift feinen Jag ohne Sehtnerjen.

3ft es unter folgen Umftanben möglid), eine unöer»

änberte ^eiterfeit ber Seele gu bewahren ¥ SWetne

eigene heurige Sage hat mid) meine Unbilligfett ein»

feheu laffen. 3<b fabt heftige ftopffdjmerjen unb hin

gait} erbärmlich gu SRutr. 3<h würbe eB nid)t über

mid) erhalten fönnen, gegen 3emanb recht freunblich

unb liebreid) gu fenn, wenn er aud) mein befter

Sreunb wäre. ©8 würbe mir nidjt angenehm fehn,

wenn mid) eilt »efannter befudjte; ba meiu ©eift fo

abgemattet ift, bafe id) fein oernünftigeS 3Bort mit

ihm reben fönnte. SllleB biefeS fanb fid) neulich aud)

ben Gecilien, unb id) fann eS nur meiner beleibigten

(ütelfett gufd)teiben, bafe id) meinen Unmut in einem

troßigen ©ebiebte ausbraufen lief}*). 3<h werbe es

ihr inbef} ie^t nidjt geben. Jod) hatte an ihrem

betragen PieOeicht ebenfomobl beleibigtc (Sitelfeit

einigen Slutheil. 3US id) nad) bem ©arten fam,

wollte id) aus einer gewiffen Sd)üd)tewheit, bie bep

mir baS Reichen einer fchr garten Siebe ift, nicht glcidj

obenbinaufgehen. 3<b mar faft jeben Zag bagewefen

unb ein häufiges Stommeu tonnte oieüeicbt ihr ©efübl

beleibigen unb fie in Verlegenheit fe&en. 3d) ging

baher anfangs mit bem §ofrath eine halbe Stunbe

im ©arten fpagieren unb wagte es erft, als fid) biefer

febr liebreid) gegen mid) betrug, binaufgugeben. Sie

hatte aber biefeS Jägern t?ieDeid)t als flälte ange*

feben, benn als id) hinauf fam, war fie bereits fort*

gegangen unb febjte erft eine geraume 3eit nad)her

gitrürf.

21m 30. 2luguft. (Secilie ift mutwillig unb id)

bin eS aud). SBir fpieleu mit einanber ein intereffante«

Spiel, baS wieber etwas Sehen in uufer fdjlaffeS

JUcrbältniB bringt. 3(b freue mid), bafj fie ßuft hat,

fo 311 fpieleu, beim baS beutet auf SBoblftnn bes

*) „©efränfte Siebe". (Sämtlithe poetifd)e Steife,

britte Auflage, *anb IV. S. 214.) $ie ^auptfteUe

lautet:

B Sprid), ift'S ein JJrcoel, baß id) unenblid) bid)

Unb alles Schöne innig in bir geliebt,

$af? id) in irb'jdjer 9?ad)t beS Rimmels
Tyreunblichem Strahle mich fromm oertraute?"
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(SJeifteS unb betn Seift wirb ia brr Äörper aud) wobl '

folgen. 3<b raödbte barauf fd^iuörcit, baß ftt mid)

bod) gerne fiebt, unb wenn e» aud) nidjt fo wäre,

mfiftte td) nid)t ein Xl)or fenn, tuenn id) es itjr übel

neunten wollte, ba& fie mid) nidjt liebte? Weine

(Htelfeit madjt freilief» einige Öegenborftellungen aber

Vernunft unb ©ered)tigfeit»liebc rjaltcn bie böfc
|

Scblange im3aum; bod) babe id) mabrfdjeinlid) nod)
j

nid)t nötrjig ba» Sd)Hmmfte 311 fürd)ten. SBcnn id)
:

nidjt irre, will fie tinen Vornan probiren, ben id) ibr :

in biefen £agen gelieben babe. (Sin Siebbaber unb

eine ÜJeliebte bemü&en fid) barin, fid) gegenteilig etwa«

ju quälen. 34 Witt ibr bie $reube nidjt öerberben

unb ganj gebulbig bie ©egeuroüe be» Siebbaber»

übernetimen. ©ie mndjte beute einige fpottifebe Sie»

nierfungen über meine 3Renfd)enfenntnift; fie ahntet

wafjrfdjeinlid) utdjt, baft id) tfjr in bie Marie felje.

Sir baben t)eute feljr wenig miteinanber gefprod)en,

und aber gewig befto mefjr beobadjtet. SSnfaug» 1

tagen wir auf bem 2lltan. Sie brachte g(eid) ba»

(Sefpräd) auf bie Saune unb fagte, wenn id) feinen

©efaßen an wanfelmütbigen Saunen fäube, fo nutzte

id) mir in meinem Umgang foldje auBfudjen, bie be= 1

ftänbiger wären. $>ieie» foüte wie ein Sforb Hingen,

id) liefe mid) aber wenig babnrd) rühren unb oer:

fidjerte if)r, baft fie boQfominen red)t babe. ©ie ging

barauf mit Slugufte 5p., bie bei) it)r war, in'» Limmer;

id) blieb ben ber ©uperintenbentin St. auf bem ftltait

unb unterbiet mid) feljr angeiegentlid) mit ibr. Site
|

biefe fort ging, fam bie $>ofrätbin m mir. 3d) er»

jäblte ibr mit Dieler fiebfyafrigfcit einige fomifdje

<3efd)id)ten. 3« fröbliger e» ben un» betging, befto

frostiger würbe e» aud) brinnen. @nblid) inod)te man

mid) inbeft bod) etwa» unau»ftel)lid) fiubcn, beim man

ging in» ÜRebenahnmer, um mir fogar feinen 2tnblid

burd) bie (WaBtbür ju entjieben. Sin fd)önere»

3«d)en fonnte mau mir gar nfdjt geben; um fjalb

ad)t Ubr Wollte Slugufte Sß. fort unb id) war fo galant, !

ibr fogleid) meinen ?lrm aiijubieren unb mid) tföflid)

311 empfebfen, obgleid) id) uod) immer eine ©eile

bleiben fonnte.

21 m i. Sept. 3mmer näber rürft (Secilie ibrem

lobe. 3bv ®eift wirb ebenfo abgefpannt wie il)r

flörper. 9lur jumeilen fd)eint fie nod) etwa» (ebbaft

ju intereffiren, aber ba» ift nur ein aufglinimenber

Junfe, ber fd)nell wieber erlöfdjt. 2lm ©onntag unb

am $ienftag war fie giemlid) heiter; aber als id) fie
j

geftern far), Perlor id) wieber alle Hoffnung, öeftern

3lbenb war id) tief betrübt. $ie Silber ber Bev-

gangenbeit sogen in ber fruit roel)mutbig an mir

»orflber unb riefen mir ju: wir feftren nie wieber.

3d) fenne fie nun 9 SFlonate unb biefe 3eit war im

Anfange befonber» bie glüeflid)fte meines Seben*.

($8 ift 3eit, bafj id) and) au» bem ©edjer bes Un*
1

glütf« trinfe, biBtyer bat mein teid)ter ©iun leinen
,

tiefen ©djmerj gefaunt. 3d) fud)te geftern Vlbeub

uad) Iroft unb la» be»r)alb Seneea*» cousolatio ad

Marciam. 9Td), ber weift ben rtummer nid)t anber»

ju linbern, al» burd) ftörtiftbc Verhärtung be» §er3en».

9Wit einem glübeuben Sifen berübrt er bie Sßunbe

unb brennt, bi» wir ein miitbenbe» .vobngeläd)ter über I

ben Sdjmerj erbeben. .In regnnm fortunae et quidem

dnriiin et invictum pcrvonimiis*, illius arbitrio dipia

atqne indigna passuri. Quid opus est partes dotiere V

Tota vita flcbilis est-. — 3)a» ift fein 2roft, ba« ift

Spott, ber bem weidjen t»erjeii uidit iüof)ltt)ut. C
fönnte id) mid) feft überzeugen, baft e« eine Unftcrb»

lidjleit, ein Sieberfeben mit iiuperänberter 3"bi»t«

bualität gäbe! $a& wäre bie fdjönfte SSerubigung,

bann wollte id) baB l'eben tragen, wie id) im Tinfange

meiner Siebe bie läge in ber HBocbe trug, biB ber

©onuabenb fam. £od) ba« ftnb nur fdjönc Iräume,

wofür nur falte» Httenfcbeuwort mir bürgt. STommeu

bod) im Srübliiig awf ber SBiefe nidjt an bemfelben

^•lecT bie ©hinten wieber, wo fie ba» norige 3al)r

ftanben. SBarum baben wir benn ein ^>erj erbaften,

ba» fid) innig au ba» Sd)5nc fd)lieftt, Wenn bas

Sdjöne wie ein Iraum Pergebt V SBabjrbaftig, ba*

Sdiidfal bat un» bie (Jmpfinbung nur au» Spott

gegeben.

31m 9. Sept. QJefteru SSbenb ift mein triebe

mit 8luguftc ®. oottftänbig unb feierlid) abgefdjloffen.

9lbobe gab ein ©iolinfonsert unb id) fübrte bie $of*

rätbin I»d)fen hinein. 2jie ganje fdjöue unb baftlidje

SBJelt war »erfammelt. 3d) trat ju ber &., bie mid)

gleid) anfangs fcfjr böflid) grtlftte, benn fte bat fdjoit

lange angefangen, mid) 3» fürdjten unb mid) bedbalb

id)on feit einiger 3««* S" gewinnen gefudjt. 3<b uer=

bannte fo oiel al» möglid) meine malijiöfe 3Jliene,

bie id) leiber, wie man mir uerfidjert, immer im ©e>

iidjtc tragen foll, unb fagte ibr ganj unbefangen

taufenb 2lrtigfeiten unb Sdjmeid)elet)eu. Sie falj

mid) äufterft erftaunt an, unb wuftte nid)t, ob fie

mir trauen follte. C^nblid) fd)ien fie überjeugt, woüte

nun aber bie ftelcgeiibeü nidit Dorübergeben laffen,

ba* (Jifeu gu fd)mieben. Weil e» warm fd)ien. Sooiel

id) bemerft Irnbe, bin id) »on jetjer ber einjige ge«

Wefen, ber ibreu ftofetterien uid)t allein wieberftauben,

ionbern fie aud) fogar übermütig mit gleiten Söaffen

angegriffen bat- 9lid)t» muftte ibr fdjmeidjelbafter

fenn, al» bie Hoffnung, mid) je$t enblid) ju erobern.

Sie fing baber i()r Spiel mit ben ©liefen an, worin

fie e» oerbältniftmäftig 31t eben einer foldjen uunad)-

abmlidjen ©irtuoiität gebradjt bat, al« Stbobc im

Spiel auf ber Violine. 3d) blieb inbeft bei) meiner

inneren I>f ufjc. Sie bebung ftd) bann im ^rieben»*

traftat einen ©rief au» meiner tforrefpoubenj mit £.,

ben id) ibr näd)ften» ju überbringen Perfprad)*). 3dj

traftirte nadjljer bie ganje fdjöne ©efeHfrbaft mit

Bonbon» unb jeber war jufrieben. (Secilie fdjeint

ber «ufentbalt in ber Stabt etwa« beffer ju be-

lommen, al« ber auf bem ©arten. SBenn fie fid)

eine 3eit lang allen gefellfd)aftlid)cn ©erbinbungen

entjieben woüte, fo würbe cß öielleidjt beffer werben.

31 m 13. ©eptr. tfecitie fdjeint meine treue

3lnl)änglid)feit , meine uneigennütjige Siebe tief 31t

empfinben. Söenn fte aud) ftirbt, ad), e« ift nur 3U

wabrfd)einlidj, fo foll fie bod) mit bem OJebanfen

fterben, baft id) fte bi» 311m lobe liebte unb baft

*) ©inft ein pertrauter Jreunb Sd)ul3e« f
mit bem

er bann in äNiftbeUigteitcu geraten.
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meine i?iebe nicht an ihren förperlicbcn Mcitjcu hing,

rtöuntc idj bod) mehr für fie tbun, alle« würbe ich

aufopfern, um fic einen 3(ugcnblicf lächeln 311 febn,

wenn biefeS fiäftjclu auch mir nicht gälte. Sic benft

fortbauernb an ihren lob unb bieieS foÜ bet) foldjen

StroitfI>cttcn ein gute« Snmptom feptt. Obre ©enefung

wage id) iitbrf? nicht ju hoffen, beim für einen Sticf»

fohn be§ OMücfs, tote id) bin, märe eine j'olcbc Sce=

Iigfeit jit groß. Solme faim feine tiefe uub innige

Siebe in feinem fterjen bewahren, (fr bat (fccilicn

uerlaffcu unb ftd) gu VUuguftc &, getoanbt. (fr wirb

tu biefen neuen Stetten für feine Untreue genug büßen

muffen. 3* lo« (Secilien beute 3lbenb etwa» t>or unb

fie bebaubelte mich mit einer bimmlifdjen Witte. 2a«
ganje Jgaufc ct>rt mid) als einen tbeucren uub tfjciU

ucbmeitben ftremtb. Xrofc meiuer heiligen Siebe (auu

id) aber bod) auf ber anbern Seite meitte (fitelfeit

uub jene Stofctterie, bie mir burd) lauge Wewobubcit

Sur aiibcru Statur geworben, nidjt in Schmitten Ijalteit.

od) fpielte roäbrettb biefer gangen .Seit eine feltfamc

Stoffe mit Sorcttc 3., einem f)üb|d)cn, fingen unb

ipvöben SJläbcbcn. Sir janfcit uns alle läge, fagcu

ihm mitunter Sottifen uub bod) bin id) ibr, wenn

mid) meine stettntnifi beS weiblichen $?crgcue nicht

trügt, nidit gaiij gleichgültig. Sic reift inbefe frbon

übermorgen wieber ab unb fo wirb fid> biefe (fpifobe

balb enbigeit. Sie mar mir nur ein Wegenftaub, um
meinen Weift $u üben uub ju geigen. (Heftern habe

id> and) au bie % gefebrieben. Mit Xüfcn, ber bie

Serien bicr jubringen will, hoffe id) Diele intcreffante

Sadjeu ab.iubanbelu.'"

2ion bcmfclben £age batiert baä nadjftebenbc

Schreiben an Dr. Scrgmanu in (Seile:

„9lm 13. September, (fbeu habe id) teilte

lieben ^fiu" erhalten unb mid) gefreut, baß Tu
meniflfteuS uod) an mid) benfft. Od) mar in biefer

o"cit ju niebergefdjlagcii, als baß id) biefeu iMricf*)

früher hätte fortfttjen föituen. ^-reülid) bin ich aud)

jeßt ebeufo wenig Reiter, aber bie öewobnbcit ber

Söetrübniß i)at mir roenigfren* eine gebulbigc fHuljc

gegeben. ÜJiciue einjige Jreube ift, ba§ td) meine

(SoHegia gefchloffeu hübe unb midi alfo au$ bem

Sumpfe ber ©clebrfamfcit etwas in fdjöttere ÖJegenbcn

emporheben fann. Xu faitnft faum glauben, wie gc=

fährlidj eine ewige 33cfd)äftigung mit trorfeueu, oft

gcifilofeu Stubien ift. $er Weift wirb gefcffelt, er

mag fid) fo Piel fträubett als er will. Od) bin fo

weit gcfotmnrtt, baß ich mid) neulich fdjänie, ein löud)

SU lefen, ba* uid)t latciuifd) ober gricdjifcb ift. 9fen*

lid) war id) fehr betrübt unb ucrlaugte berglid) nach

einer recht rroftoollcn Unterhaltung. 9Üir ftauben

uicle fehr geiftreiche unb gemüthoollc neuere 8Jtid)er

ju Webote, aber td) fottntc cö nicht über midi ge=

Winnen 31t einem berfelben gu greifen, uub las alfo

lieber Scitcfae ooD*olatio ad Marciam." Slber ber

weiß beu stummer nicht anbcrS 51t linbcnt, als1 burd)

ftörrifche Verhärtung be8 bergen«. 3Mit einem glühen*

ben (fifen berührt er bie SSunbe unb brennt, bie wir ein

*) (f« ift eine ^ortfeuung beSf früher mitgeteilten

Sduciben* 00m 23. 3(uguft 1812.

wütbenbe» ftohngeläcbter über beu Schmers erheben *).

5>a« ift Teiu Iroft, baS ift Spott, ber bem weichen

•Verjeu nicht wohlthitt. 5)od) ftiK baoon; id) will 3Mr

niditß mehr porflagcu. Xu bift glücflicf), unb id) mag
feinen SRißton in Xciner Uruft erweefen. Schreib mir

nur balb einige Sorte, ich möchte mid) gern an deiner

Sonne erwärmen. VielleidU fomme id) noch am (fube

ber Serien auf acht Jage nad) (Seite. Von borther

wtB id) mir etwa« fteiterfett holen, um mich auf

fünftigett SBiitter ju uerforgen. löor biefem Söinter

fürchte id) mid) fehr, benit ich werbe bann wohl ben

Gittern Meld) leeren muffen. Hör einigen 2ngen fam

ber tfönig**) tf'icx burd). ^ch mujjte ehrenhalber eilt

(Sebicht au Die Königin machen. SRan wollte and)

aufattgä eins oou mir an beu stönig hohen; ich ber«

weigerte e« aber. 3JJatt reimte bah« eine fraitjöftfebc.

Obe, worin ber Stönig mit bem 3lmor oerglidjen

wirb. 2)<it ber ftehe id) nod) immer in lauen

ilcrbältniffen. 3d) fdjreibc ihr, weil id) fühle, bafi

e* meine Pflicht ift, fie nicht ganj ju üernachläffigert.

Sie befutbt mid» bisweilen, ba fic hur in ber ittäbe,

in ."öofgeiimar ift. 9ieulid) geftanben wir uns weehfef»

feitig mit Xhräneu, baf; eft nicht mehr fo fei, Wie cS>

ttxtr, unb bafe e* nie fo wieber werben fönne. SBentt

wir auch nicht mehr im Staube finb, ba« 5« fühlen,

was wir cinft fühlten, fo ba& wir nicht mehr fo

fühlen fönnen. (?) od) lege einige ©ebidjte an beeilten

beb. ?lbieu, mein Sieber!

Sein

G\ Sdiulje.

Xie näd)ftcu Xngebudjblätter lauten:

31 m 14. September, .tteute nahm id) pon

Xorette ?lbidiieb. l'cod) in ber lefeteu 2Riuute sanften

wir uns bitter unb füfjten uu8 bann fehr gärtlid).

i*et; lifd) empfanb id) wirflid) eine fleine SBeäugftts

guug beS .^»erjen», Die id) inbefj burd) einen burle«fen

2Öib bämpfte. Och fagte, id) fühle mid) recht ntcj

in ber 2<ruft, id) wüßte aber nicht, ob biefe Saitgig*

feit von meiner Führung, ober oou ben Kartoffeln,

bie id) eben aß, entftäube. 311* fic aufgebradjt würbe,

reidite id) iljr bie .'öatib über ben Xiid) unb befchwor

fic mit fomifchem üjJatho*, un« nicht als ftcinbe

fdjeiben 31t laiien. Sie möd)te fchnea cinfd)(agcn,

beim foldje fetjerlidje Momente wären fehr oergänglict)

unb id) wüfite nicht, ob id) mid) je wieber in biefer

Stimmung befinben würbe. Sie fagte mir eiue

iöitterfeit unb eilte bie Zreppe hinauf, um auf if)r

3immer 31t gehen. 3di holte fie ein unb fagte halb

ladjeub halb wehmüthig: Sterben Sie mir brnn tu

biefem Ickten 3lugenblicfc nicht pergeben? Sie wanbte

fid) fehr cmftbaft um unb fagte: SBoUcn Sie benn

wirflid) ießt fdjou fort? 3118 idj e8 bejahte, reichte

fic mir bie ftanb unb gab mir einen füfeeu unb langen

Muß mit einem JBlicf, ber mir fagte: Cbglcidj S5u

unerträglid) bift, habe td) lid) bod) herjlid) lieb.

So fdjicbeii wir oou einanber, nicht ohne Xraurigfeit,

Währeitb wir ttue täglid) gegenfeitig oerüthert hatten,

*) ftolgt bov> im Ingebndtblatte 00m 1. September
enthaltene (5i»at.

**) vicrommiu« uon Söeftphalett.
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totv wären baju gefdjaffen, uu* tüchtig 31t Raffen.

31m Wadjmittage ging id) mit bem £>ofratf) Xbcbicti

unb bem SUrofeffor $>arbfng nad) GHersbaufen. $te

§ofrätbin, Gecilic uitb ^lbelr)eit fam cit ju SBagen nach.

3d) »wir in einer fcfjledjtcu unb unbehaglichen Stint;

tnimg uub bloß 311m oberflächlichen Scher*, nicht 311111

intereffanten ©efpräd) aufgelegt. 2Beil mir jefet jeber

©djerj mit Gecilie Entweihung fdieint, hielt ich mich

befonberS an Mbelheit unb mir trieben mancherlei

hoffen. 3ch habe btefeS heitere, tinbliche unb bod)

fehr beruänbigc SBcfen früher falfdt) beurtheilt. Sic I

ift ohne heftige Scibeitfdjaften unb fdjeint bcSbalb !

fall; aber fie hat Diel ©emiitfj, biet Kraft beS Sillens

unb biel naibe ©rajic.

5lm 15. September, Gecilie liebt mid); id)

habe heute einige tiefe 83licfe in ihr Jöei'3 gethan.

3«h fnnb fie allein mit ber ©rofnnutter 311 £»aufe.

3d) faßte ihr, ich märe geftern nidit gut aufgeräumt

aemeien; aber fie bemerfte etwas pifirt, Tic hätte mid)
,

nie fo froh gefehen. 91ad)bcr fragte ich fie» ob «dj

ihr etwa« borlefcu foüe, unb fie antwortete: Slbelbeit

roirb balb ju §aufc fommcu unb Sie werben bann

Unterhaltung genug fiubcn. Sie ift heiterer als je

uub eine redjt frtfdj unb fröhlig blühenbe 9tofc. 3<h
fragte erftaunt, ob fie glaube, ich «volle mid) felbft

burdjs Striefen bcSciiiinniren, unb fie bejahte es unb

fügte hingu, biefes fetj fehr oerjeihlich, ba fic felbft

nid)t mehr fähig Ware, mich intereffaut ju unterhalten.

Natürlich bot id) alles auf, ihr tiefen ©ebanfen 311

nehmen. SEBir geriethen in fehr aujie^enbe ©efpräd)c(

worin ihr hoher unb herrlidjer (Seift einige Stahle I

in feinem bollcn alten ©lan3e heroorlcudjtete. SRod)
!

nie haben Wir früher in unfercr Unterhaltung bic
\

Siebe emftljaft berührt; heute fameu wir auf ^etrard)

unb fiaura uub geriethen bcwbe über bie ftciligfeit

unb Zartheit, worin ^etrard) wenigftcnS biefe* Her-

haltnife betrautet, in SBegcifterung. Sold) eine iiiebe

ift borber nie gewefen uub wirb nie wieberfommen,

rief ich aus. Sie wollte biefe« nicht aufleben unb

febien auf unfer SSerhältnitj 31t aiclen. Nachher fpradjen

wir »011 3>antc*8 ©catriceu, oon ba- 2$ergänglid)feit

atle& Schönen, bon ber inneren Jyrenheit beS 9ttcnfd)eu,

bie fid) burd) feine äu&erc Znranncn nieberbrüden

laffe unb oon bem crlofdiencn SRubm ber bentfdien

Nation. GecilienS (Seift War bet) biefer Unterrcbuug

311 feljr gefpannt, unb weil alle Spannung icUt für

fie fchäblid) ift, leufte id) ju leichtem ©cgenftänbeu

über uub crgählle ihr enblid) bon Sophie ©.*), bie

heute mit ihrem 9JJanne hier anflefomntcn ift. 3d)

bemerfte jefct eine flehte iHegung »on ©iferfudjt ben

ihr, bfe ich «üben balb gerftreute. Sophie ®. ift mir

jefct baS nicht mehr, was fic mir als Titan oon 28.

War. 3ch fanb biefen Wittag ein 2Mtlet oon ihr,

worin fic mich fd)leuuig 3u fid) einlub. ßeiber Tarn

id) 511 fpät, fie war fdjon nad) 9flaviafpring gefahren

unb als ich heute Vlbenb wieber nad) ber ftronc fam,

War fie eben 311111 ^bee nad) ©'s. GS würbe mir

bod) unangenehm fenn, wenn ich fic tiidtf fäbe; einige

*) Ehemals *rau »011 28., bie fid) feither mit einem
Hamburger Kaufherrn M. uerheirathet hatte

fd)öne Erinnerungen würbe fie mir immer gewähren,

obgleich unfer ikrbältnift baS feltfamftc unb leicht«

fertigfte oon ber 28elt war. 23et) mir lag Gitelfcit

unb Siuulichfeit, bet) ihr bielleid)t blofe Eitelfeit 311

©runbe. Später, als id) ben platonifchcu uub fdjwär;

merifdjcn Liebhaber fpielte unb fie in meinen Sonetten

uergötterte, fdjien tnbcfj ihr ©efühl aud) etwa* mit

ins Spiel ge30flen gu werben. HieBeidjt fehe id) fie

noch heute.

Slm 17. Septbr. 3d) ging fd)on um bier Uhr

nad) ber ©ro&muttcr, um mid) nad) Gecilien 3U er*

fuiibigeu unb neue iJeftürc 311 bringen. Die ^>of-

räthiu unb Slbelbeit machten eben ihre loilette, um
in einen $bee nach fiübcrB ju gehen. 3d) fonnte

baher nidit bet) Gecilien fet)ii. 3d) hielt inbeft bis

halb fieben Uhr unten ben ber ©rofnnutter unb einer

anberu alten Jantc muthig aus unb hörte mit

fonberer 9lnbad)t ihren SttidKU«, ©arten* unb £>auS=

haltungSgcfprnchen 311. 9118 bic Übrigen fort waren,

ging ich mit ber ©rofemutter hinauf, Gccilie fchien

erfreut 311 fenn, mich ju febeti. 31 IS wir uti* eine

fleiiic 28eile unterhalten hotten, bat id) fie, fid) aufs

Sofa 3U legen. 3<t, baS will id) thun, antwortete

fie uub bann nehmen Sie Shren ^.Uatj ein uub lefeu

Sic mir etwas bor. Sie lliigc3wungeuheit, womit fie

meinen 2}orfdjlag annahm, erfreute mid) fehr, beim fonft

pflegt fic fid) 311 ftränbcn, unb eS ift ein SBeweiS »on

einem »errrauten 2}erf)älrniffe, baft fic fid) meinet-

halben nicht genirte. 3d) las einige geiftreidje Er»

3ählungen bon Steigcntefd). 3d) hatte einen ftarfeu

Sdjnupfeu unb baher eine feljr rauhe Stimme, aber

fie forberte bennod) nidjt, baft ich aufhören foüe.

Sie wuftte, bafe es mich fränfen würbe, wenn fie

berlangte, id) foQe meiner eigenen JBegueiu(id;fcit

311 (Befallen mir nicht fernere SDiulje für fie fleben.

Solche 23eweife bon Zartgefühl fi"b befto rührenber,

je berfteefter fie fcheiuen. 91IS id) eine Zeitlang ge»

lefen Ijatte, fagte fie, id) bebürfc einer Erguirfitng

unb troö ihrer 3Rattigfeit ftanb fie felbft auf, um
mir SBein unb 2Baffer 3U beforgen. ÜJlein ^er3 war

unter ber Sorge für fie unb bem Sierguügeu, fie

für mid) etwas thun ju fcljen, getheilt. 3* mad)te

baher nur einen ichwadjen SJcrfuch. fic 3iirürf3uhatten

uub gab nad), als fic mir mit innigem Sttiiöbrucf

fagte: galten Sie mich benu für fo ganj fd)Wad)V

Sie fchentte mir nad)her felbft ein unb id) genoft

OJöttertranf. Xie ÖroRmutter fonnte fid) nicht

gtnug »erwitiibeiu, bah fie alles biefeS burdjaus

felbft thun wollte, ba fie e» bod) ebenfo gut hätte

beforgen (äffen fönueii. Tie gute ^yrau hat eine gar

311 profaifchc 3bee bon ber Üiebc unb fennt feine

jener feineren ^cüancen beS ÖeffihlS, bie beut 3arten

.^erjen theurer finb, als überftrömenber ©cuuft. M)
hatte Kccilicu gefaßt, ba& ber Jrehherr bou Steigen»

tefd) bic uerborbenen Seiten beS menfchlidjen

^crjenS mit glänsenbem ©eifte unb ber feinften

9)lcufd)cHfeuiituifj 311 fd)ilbern bcrftclje, aber audi oft

baS ©ift beS höheren ßebenS in feine SÖerfe miiebe.

;»US idj fortfliitg, bat fic mich, bic 23üd)cr wieber

mit3unehmen unb ihr jebcSmahl, wenn id) wieber*

fätne, nad) eigener 28alil barauS borgulcfcn. Xai
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jartfühlenbe C^Jefcfjöpf will fiel) nicht beut iU-rbadit

aussen, als fauge fic, wenn id) nidjt haben fet),

baS ©ift ein, wovon ich, gesprochen hatte. Berfiucht

fen bie Stimmung, in Welcher id) bie Berichte Pom
27. 3urtiu», vom 1. unb 9. Sluguft nieberfdjrieb.

BMc rannte ich bamalS fo ganj bliub für bie Schäle

fenu, tneldie biefe« herrlidK $>crj in fid> Pcrfcbließt,

wie tonnte ich beu giftigen Berlaumbungeu meiner

Selbftfucht trauen, ba id) mich Don biefer Seite bod)

immer fet)r genau gefaunt habe? 3dj fchreibe ici<t

an einem ÜJlärjrcfjeH,*) wcldjeS eigentlich bie ©efdjicbte

unfereS Berhältniffes enthält unb woriu ich ihr auf

eine feine Seife meine berfchiebenen Berirrungen in

meiner Berbinbung mit ihr erzählen unb ihr gugleieb

eine Pollfommenc (?hrenerflärung thun will.*

*) 35ie Dichtung, bie bisher al* öerloren galt, tft

tüT$üd) im Nachlaß aufgefunben worben.

(6Ü1 feebfter »rtifet folgt.»

Ttttprarifdir IHofijen.

— 2)2it einigem Staunen öcrjeidjne ich,

baft mir bie*mal nur Pier Bücher Pon Hr. Slbolf

ftohut Porliegen. Da mären junächft bie

„SWofaifbilber unb Slrabeefen. £itterarifche

Spajicrgängc, Klaubereien nub Stijjen aus Ber*
gangeuheit unb ©egenwart. (Bresben, tfero. Bohl«
mannS Berlag.)" I** ift eine fdjöne Öepflogenhcit

beutfdjcr 3eitfdjriften, su bunbertjäbrigcn ©ebenftageu
beutfeher Sichter uub Genfer biographtfehe Sluffätje ju

bringen unb tt ift ferner eine (Gepflogenheit bes J&crrn

Dr. Stöhnt, feinen biefer ©ebenftage Porubergehen ju

laffen, ohne minbeften* in einem Blatte ein Gebens*

läufchen bcS iemcilig ju fteiernben erfebeinen 511 laffen:

an Biographien unb i'itteratur=Wefd)ichtcn, au« benen

fid) ein berartiger Slufiafc rafdi, billig unb fdjledjt ju=

fammenftoppeln läßt, fehlt cS ja nicht, Zuweilen Per*

gifjt er in ber 9iafd)beit ber Arbeit berrüblicherwcifc

bie nötigen SluführungSjeichen ju machen, g. B. S. 108,

mo bie Sdiilbcrung, bie uns -Bouterwecf pou tfäcilic

Ipchfcn binterlaffen hat, «ieberaegeben mirb. Soldjer

0clcgenbeitS*3luffä$e werben ja in XeulfdiUxnb taufenbe

gefebrieben, — bie meifteu freilid) ftnb gottlob ctmae
beffer uub griinblicher, als'bie v. obutfebcu — , bie (einigen

aber in Buchform ju fammelu ift eine (*igeutiinilid)fcit

bcS fcerrn Dr. flohut. Siefe gebeihlicbc Xbätigfeit

nennt er im Borwort ju biefem Buche: „aus ben

Iitterariicheu Schachten ber Bcrgangcnheit unb (gegen«

wart baS reine ©olb bes (*wig=®d)önen, beS ©bleu
unb Unpergänglichen herporjuholcn unb es jum ©emein*
gut be* BolfeS 3U madieu". Serfelben Slrbcitsmcifc

oerbanft auch Hobut* Bud) „ücucbtcnbe Jvacfeln",
GffapS unb Sfijjen (Minbcn, 3. tf. Bruns Berlag)

feine LhUftehung. „6s giebt," fagt er im Bormort
cbenfo febön, als befcheibcu, «zahlreiche, baS (MeifteS-

lebeu ber SRenfchfjeit beftimmenbe ftaftoren, welche fid)

in ihrer gangen meittrageubcu Bebeutung nur bem
Sluge be* fdjarfen Beobachter», bc« muhfam nach

BJahrheit ringenben ftorfeber» offenbaren. aJlehrcre

berartige Bhanomene »on befonber« eigenartigem OJe>

präge unb frifdjer Urfprünglidjfeit habe ich nun oerfud)t,

in beu uad)folgenbcn Blättern bem BerftänbniS ber

(Megcnwart näher 311 rücfcu, uub id) hoffe, baft biefc

l'idjtbilber ba« outereffe be» iiefer» in hohem (Mrabe

feffeln werben." Sold)e >5aftoren uub Bhänomene, bie

fid) bem 3luge bc* mühfam uad) SSaljrbeit ringenben

Aorfdjer» Stoqut geoffeubart, fiub: <yricbrich ber 05roße,

3ofephine ©allmeper, SRofel 3)?cubelöiohn, Sucrcjia

Borgia, Wilhelm 6amphaufen, SaDonarola, i^arie

©eiftinger unb noch Piele anbere. äBir fcherjen nicht,

batf ift mirflid) ber Inhalt bc* BudjcB. 9fodj mehr! —
l^inc „leuchtenbe gaefel" iftaudj: „Xie i'iebling*fpeifeu

unb Wctränfe uneipilifierter Bölfer" unb eine anbere:

„Ter lau 3 bei ben romanifchen Böllern", bemi welches

Buch immer $>crr Stohut in bie $}anb befommt, er

macht einen Slrtifel barau« unb ben Slrtifel fteeft er

bann in ein Buch. 3"*Deiteii genügt ifjm aber auch

ein einjiger 3lrtifel, ber fid), wenn bie „Quellen"

uügcnb fliefu*u, 311 einem Buch ausweiten la^t.

hat er gum Beifpiel „jum erftenmale Perfucht", „auf

©runblage ber heften unb authentifchften OueHen ein

i?ebcn8«, Gharafters unb fiitteraturbilb" ber tfarfebin

.siue ini et studio gu entwerfen". .Sine studio", ba?

ftimmt, im wefeutlichen ift bie Biographie ber blende

benutjt; .»ine ira>* ift gleichfalls richtig, mit ungemeiner
üiebc fogar bat Sohut Seite um Seite bie befanuteften

(Mcbicfate ber äariebin fopiert. Uub auf (Mrunb biefer

Cuellenarbeit entftanb bann ba» fdjöne fflerf: „®ie
b e u t f ch c S a p p h 0. 9lnna fiuife Starfchin." 3hr ßeben

uub Sichten. @in l'itteratur^ unb tfulturbilb aue bem
Zeitalter 'Jyriebrid) bc« Örofjen. (Trefiben, Jßierfon.) —
Sd)liefj(id) haben wir beu fleiuigcu Tiann als ffthnen

5Heformator fennen ju lernen : „ 0 e g e n ben Strom",
„Wefcllfcbaftlicbc «reujjüge". (2)re8ben, ^ierfon.) .Alea

jacta est!* ruft er tobeSmutig im Borwort. „Cb
freilich baburd) bie ©cfellfchaft gefunben wirb? 2Ber

woDte biefe ftrage beftimmt beantworten?" 3d) wag'S:

ja! fic wirb gefunben, wenn fie nur erft aus StobutS

Buch erfährt, baß in $eutfd)lanb piel ju wenig Bücher

getauft werben, baß mau hier allgugroße Borliebe für

baS A-rcmbc hat, baß and) OrbenS^ unb Xitelfucht feine

berechtigten beutichen &igentümlid)feiten finb u. f. w.

votci: muß fie biefe Borwürfc, bie noch nie Porher er»

hoben worben ftnb, bann wirb fie fid) beffern. 3tur

Vcint* erfcheint mir nicht recht faßlich: wie ftohut aegen

bie Jubiläen ju Ivelbe jiehen fannV! Sßorüber will er

bann Slrtifel fehreiben unb woraus will er feine neuen

„Icucfatenben Radeln" formen V! r. r.— £ie waefere „iJefe« unb Siebehalle ber beutfehen

Stubenten" in Brag hat es fid) nid)t nehmen laffen,

jutr Mörncrfeicr ein .veft patriotifcher @ebid)te unb

Sprüd)e erfdieinen ;u laffen. Wir wiffen, baß berlei

in Brag feine befonbere Bebeutung hat, möchten aber

boch meinen, baß fid) ber Ntörnertag auch bort noch

wirtfamer hätte feiern laffen, al« burch biefe Beröffent*

lid)itng, bie ungebührlid) oiel wertlofeS 3«ug unb un-

gebührlich wenig Baefie enthält. Sittgereien wie

bie eines ^einrieb Swoboba ober SJR. Urban finb

babei fd)Wer ju permeibeu, aber eben barum follte man
ben Sdjwall patriotifdjer Bhrafen nur entfeffeln, wenn'S

unbebingt fein muß. $ie befannten S)id)ter haben ftcb

fpärlid) eiugefuuben, bas befte !).u Bau! venic beige«

ftcuert, bas fd)Wäd)fte ber Boet, beffen Öebidjt wie

folgt beginnt:

Brübcr, laßt im Blut ber Sieben

Stile unfrcB Bolfcs leben,

Die bewirten, baß fein Weift

Sieghaft fid) unb ftarf erweift u. f. w.
TaS hat nid)t ctma ber feiige Sdjartenmaner ge*

bidjtet, fonbern SJiartiu ©reif.

Oetanltt)oilIi*ftiI be* ^rruuM*bet* Katl «util 4tanjo* in önitn. — Had?t>turf, und? im
virb |Ujfäni*tUd; Dttfol^l. - Draif anb Drrlas i>cn Ii. Qaacf in Qrclin.
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